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©., ben 16. 3fiooem6er 1870.

keute, an meinem ©eburtötage, bin ic^ in bie eoange-

p li\d)e ^irdje aufgenommen roorben. D mein ®ott,

roie banfe id^ bir für biefe unoerbiente @nabe!

S!)er liebe ^err [jat mid) unuerfennbar gefüf^rt. 5lm

12, ^uU bfs. 3§. fam icf) fjie^er in ba§ §oul be§ ^errn

^farrerg Sc^., eine§ äufjerft liebenSroürbigen 5DZenfc^en. Gr

l^ot uiele ©ebulb mit mir gef)abt, aber ic^ roar aud) an ben

redeten Wlann gefommen. TTxt meinem fatfjolifd^en Starr«

finn l^ätte ic^ raafjrlid) nidjt in jebe§ ^au§ gepaßt, biefeä

§auä ber Siebe unb ßintrodjt mar oom §errn für mic^ au^-

gefud^t, um if)n lüa^rl^aft ert'ennen ju lernen.

Sllä f'ot^oIifd)cr ^M'iefter tüar id), rocnngleid) ein fjin«

gcbenbeg ©ernüt mir roo^l in nid)t geringem ©rabe ju eigen

ift, bod) meniger an engeren (Vn»iilien=35erfef}r getröljnt. 3<J)

roar oerfdjioffen, Ijerrifd), ^uraeilen amnafjenb, furj, mit aKen

jenen Untugenben bef)aftet, meldte geroö^nlic^ bem ^ung«

gefellen nid)t fremb finb. '^a^^n tarn bie ©ii^rung in meinem

^nnern, meldje fjäufig «ergroeifelte 3itfiÄnbe §erbeifül)rte.
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2)aä 2lUc5 aber bcrücffid)ltgtc man ^ier in ^o^em DJJa^e, fo

ba^ fcf)on öiefe 2Öaf)rncf)mung oiel baju beitrug, meine 25or=

urteile gegen ba§ eoangelifrf)e SBefenntnis abjufcfiroäcfien.

Senn ict) fam mit oielen SSorurteilen ^ie^cr. 3fiiemonb mirb

fic^ barüber rcunbern, wenn er Ijört, ha^ xd) IS '^ai)te lang

als fat^olifc^er ^riefter fungierte.

^ngbefonbere möchte ic^ l^ier an bicfer Stelle auc^ ber

ftetS 5UDorfommenben ^^farrfrau olle Unbilbcn abbitten, melrfie

mein brüsfcS Söefen, roenn aucl) nid}t immer abfic^tlicl), il)r

nur 5U ^äufig bereitet l)aben. 33eibe, ^^^forrer unb ^^farrfrau,

finb nod) jung, roeit jünger als icf), unb burften bee^alb

Don mir um fo me^r ruljigeg 5iad)geben erroarten. Xex

liebe ©ott möge es i^nen an i^ren ilintiern lo{)nen, mag fte

on mir getljan l)aben.

3cl) bin überaus glücfUd}. ßnblid) ift Jer 2^ag ge^

tommen, ben icf) in t)cn legten 2Sod)en mit fieberljafter Un-

ruhe l)erbeifel^nte. 2Öie gütig l)at mid) öod) ber igerr ge=

fü^rt! 3fJod) langen ^flJji'en ber Unrul^c bin id) nun in ben

§afen ber 9iulje eingelaufen. 3lber oiele ÜJiü^e unö 2^rüb)al

f)at eö gefoftet, e^e ic^ ba^in gelangte; bem Jöerrn fei S)anf,

ta^ er mid) fo gnäbig behütete.

2öa§rlid), in ben legten oier äSodien foftcte es mand)en

Ijei^en Stampf. 9lber raei^ nid)t ber 5lümäd}tigc ftets diät,

unb forgt er nidjt gerabe bann, rüenn man öerjroeifcln

möd)tc'c' Unb fo fam e§ benn ai\d) nid)t oon ungcfäf)r, ba^

geraöe in bicfen Ictiten üier 3Sod)en öie ÜJiuttcr unb oc^raefter

bes lieben ^auS^errn 5um Sefuc^e Ijier ann)efenb roaren,

jtDci gute, fromme Seelen, benen ic^ unglaublid) oiel oer-

banfe. ^d) werbe il^rer ftetS mit ber größten S^anfbarfeit

unb Öiebe gebenfcn, fie, bie ftd) meiner in ber traurigen
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5?erlaffcnf)eit fo djriftUdj'bormfjerjig angenommen ()aben. 3iie

rocrbe ic^ ber mütterlid}cn ßrmafinungen unb ß^Mpi^üc^e, nie

be§ treu§er§tgen unb tcilneljmenben Xrofteg ücrgeffen, rccld)e

beibc in meinen großen i'eibcn mir fpenbeten. 9iie aud)

roerbe xd) oergcffcn, öaf; fie meinctmegen fogar ber ^e'ü imb

ber S3equemlict)feit Dpfer gcbrad)t fjaben, nur um mic^ ftär!en

unb lrö[ten ju fönnen. 9(d), e§ gibt bod) nod) oiefe Wim-

fc^en in ber Sßelt, bie in (S^rifto leben unb in i^m ben

^fJädjften lieben, bauon fjaben mid) öiefe gute 3)httter unb

2^od)ter fo redjt übcrjeugt.

S)ocf) roifl id) benn ftinid)roeigen oom fjeutigen ^^age

unb beffen '^ckx'^ 3)iefeö 23latt meines ^^agebudjeö follte

boc^ eigentlid) bem ^oge oßein geraibmet fein. Srft nad)

33iitternad)t Ijattc id) "bai Sett aufgefud)t, friU) baffelbe roieber

oerlaffen unb im ©ebete ben .'C'^errn angerufen, bap er mir

Segen fpenbe unb Sllarbeit in meine Seele. D, Seibes ift

mir überreidjlic^ ju 2^eil geroorben!

Tlxt feftem @d)ritte trat id) jum 9ütare ^in, um meldien

firf) bo§ e^rroürbige $resbi)terium ber f)iefigen ©emeinbe »er-

l'ammelt §atte, unb mit fefter Stimme beantwortete ic^ bie

an micf) gefteUten S'i^ßS'-'"- 3'^» fürroa^r, bie f)I. Schrift fott

für mid) ftet§ bie ^öd}fte 9(uctorität in ©Iaubensfad)en

bilben, fo roie bie SSefenntnigfc^riften ber eüangelifd)en ^ird)e

mir al§ ©laubensregel gelten werben. Siefe beiben erften

fragen beantraortete ic^ mit nottftänbiger Überseugung, es

log ja bas 9iefultat meiner aufrid)ttgen Prüfung barin.

5(ber bie britte ^rage, ob id) auc^ nact) unb in bem eoonges

Iifd)en ©louben leben unb fterben raoffe, beantroortete ic^

nic^t allein aus Überzeugung bes 3>erftanbe5, fonbern mit

größter ^^reubigfeit öes §er§ens. ©ott, ber bie ^erjen unb



liieren burc^forfdjt, ireif,, bafj mein ^erj i^n preijet unb

il^m banft für bie guten 9]or|ä^e, raelc^e feine @nabe in

jenem 5{ugenblicfe in meinem Innern befeftigte.

D, mein i^err unb mein ®ott, tuie unbanfbar, roie

gottuergeffen mürbe i^ fein, menn id) beine liebeuolle Öeitung

in biefer roicfjtigften (Stunbe meines Gebens oerfennen unö

»ergeffen mottte. 5tein, bog fei fern uon mir! S)i(^ l^abe

irf) erft je^t nac^ beiner ganzen @üte unb Sormfjersigfcit

!ennen gelernt, roie foflte id) mo^I etroaä t^un, ma§ bir

mifjfallen fönnte? ^ein bin id;, bir lebe ic^, bir fterbe id)!

®ib^ mir bie ©nobe, ba^ \d) al§ ein eifriges ©lieb beiner

ronfjren Äiri^e fterbe, nämlid) im red)ten ©tauben an bic6,

meinen lieben §errn ^efum 6t)riftum!

2tl§ bie fird)Iic§e ^eier oo rüber, erzeigten mir bie c^erren

$re§bt)ter bie Gf^re, mid) in meine 33e^oufung 5U begleiten

unb bort einige 3eit gU üermeilen, um ftd) mit mir be§

Xageg gu erfreuen. ®§ Ü)at meinem ^er^en ungemein roof)I,

mid) gleidjfam inmitten ber ganzen ©emeinbe 3U befinben,

benn bas ^rcSb^terium nebft bem ©eiftlidjen repräfentiert ja

bicfelbe. S)iefe etjrenfeften, biberben ©eftalten tieften eä mic^

ouf ben ©efidjtern lefen, roie fie 9lnteil nafjmen an meinem

©lücfe.

%ü6) baS Vt ber gute ©ott in feiner ©nabe fo gefügt,

ba^ er mir geftattete, in einer fo brooen ©cmeinbe roie bie

t)iefige ju biefer roidjtigen i^anblung mid^ vorbereiten 5U

bürfen. Wüxx gefjen atlmä^Iid) immer mefjr bie Slugen ouf,

fo bafj id) fajt gloube, 3d)ritt oor ®d)ritt ben ßinroirfungcn

ber göttlid)en ©nobe folgen 5U tonnen; inDeffen roill id) mid)

üorläufig mit biefen roenigen iHnbeutungen begnügen unt> in
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bcn näc^ften ^^agen in ruhigerer Stimmung barüber midi

äußern.

9lber foll id) ^eute fdjliefjen, of^ne meineä lieben ^reunbeS,

beä $a[tor Xi). au§ Tl. 311 gebcnfen, ber bie roeite Dieife

nid)t fc^eute, um an bicjem roid)tigen ^agc mir jur Seite

fielen ju fönnen? ^obe id) bod) ifjUT unö [einem oerefjrten

Sd^roiegerooter, bem ^iaftor 2. in S., eä ganj befonbers 5U

oerbanfen, bap ber )Bt% mir geebnet mürbe. Sie roaren

üorncljmlic^ bie äBerf^euge in ber §anb ©otteö, bie mic§ fo

gnäbig jum 3tele gefüf^rt i)at; fie maren es, roeld)e in otler

Streue meinem ^orfdjen unb Streben entgegen famen, o^ne

irgenbroeld^en bireften Ginfluf, auf mein §anbe(n in Slniprud)

§u nehmen, ^a, bos fprec^e ic^ ^ter im 3lngeiid)te bes

lebenbigen ©ottes offen aus, Diicmonb fjat es uerfudit,

foldjen ßinfluß auf mid) ausjuübcn. ^d) roeifj, man (lat

oiel für mic^ gebetet, aber im übrigen fjat man ber @naöe

©otte§ meine ^üljrung überlaffen, unö bas finbe id) ec^t

eoangelifc^ gefjanöelt. 9^ie roerbe id) uergeffen, roie jene

mütterlidje ^^reunbin nod) geftern Slbenb, als id) in fc^roeren

3lnfec^tungen i^rcn 9tot unb 2^roft mir erbat, ganj ent=

fc^ieben mid§ borauf fjinraies, bafj id) troß ofler 3]orberei=

tungen nod) märten muffe mit t>er Gnt)d)eiliung, menn nidit

attc Sebenfen juuor aus bem äöege geräumt feien.

^d) mifl mic^ .^ur 9tuf)e begeben, befeeÜ von ben

fjei^cften ©efüfjlen bes Sanfes gegen alle jene lieben unb

guten DJJenfd^en, bie mir l^eute unö in aü' ber oorigen 3^^^

i^re 2^eilnal)mc beroiefen ^aben. Slber noc^ gröjjerer 2)anf,

Sob unb ©Ijre fei bem 3lIIerf)öc^ften bargebrac^t, ber mid)

Hnmüröigen fo grofjer @nabe mertgef)alten f)at. „3efu§

allein, fein anörer 2)ieifter meljr, foll meine ii^ofung
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fein", biefer Sßafjlipruri) ift ber irf)önfte ©eroinn be§ \)ixu

tigcn Xogeg ; er foU mein Seben fortan leiten unt) regeln.

^d) fann e§ mir nid)t oerfagen, jenes rounberfdjöne

:iiiieb beS gottfeligen^oul ©eri^arb „5Run ru^en alle SSälber"

auf5ufd)lagcn unb mit ber 9tc,^itierung ber beiben legten

Stropljcn bem ©djuge be§ attmädjtigen ©ottes mid) ju

übergeben

:

S3rcit' nu§ bie S'Iügel beibe,

D Sefu, meine g-reube,

Unb nimm' betn 5?üc^Iein ein.

SBiH ©atan mic^ berfdjlingcn,

(5o ia^' bie (änglein fingen:

®ie§ .'ft'inb folt unüevle^et fein.

9(ud} eudi, it)v meine Sieben,

©oft fjente nid)t betrüben,

(£in Unfall, nod) ®efabr.

©Ott la^' eud) ru^ig fcblafen,

©tcü' eud) bie golbnen SBaffen

Um'§ S^ett, unb feiner ßngef Sc^ar.

©., ben 17. 5Koj3embcr 1870.

©Ott fei gelobt nnb gepriefen, ber fo grof^e 2!;inge an

mir getfjan nnb mid) ber ©uabe gemürbigt ijat, iafj id)

in feine nial)re .Slirdje mieber aufgenommen raorben bin!

3JJit biefem ©ebanfen crf)ob id) mid) am frühen äüorgcn unb

naf)m tnir uor, an jebem neuen 9JJorgen meinet Sebcnö ben

§errn mit biefen äl^ortcn ^u begrüben unb ju prcifen.

3Sunberbar! ^d) fü[)Ie ben mäd)tigen Ü^eiftanb ber

©nabe ©otteö felbft in fold)en 3}ingen, meld)e, obfdion an

ftd) flein, mid) fonft beirrten unö Ijäufig fd)niad) fanben.
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^scnc bciben mir [o roert qi-'ii^orbcncn ^nnfonen, bie 3Jiutter

unb Sdjtiici'tcr meines lielicnöunirbigen .sSauoroirtcö, begaben

fid) Ijeute in bie .V^eimnt ^urüd, unb I)abe id) [ic bi§ jur

näc^ften (Siicnbafjnftation Si^. geleitet. 3fiid)ts ift mir uon

jcf)cr fd)mer5lid}er geroefen, als bei Slbfdjieb uon ^'-''-'^'^ben,

bie id) im ^erjcn trage, aber oon 5lngcfid)t üiclleid)t fo balb

md)t roiebcr iefjcn ruerbe. S3eibe5 roar aud) f)ier ber ^-af(,

unb bod) roar ber '.?lbid)ieö meinerseits ein ruf)iger. ^d)

roerbe mid) täglid) nadj jenen lieben .Dtenidjcn 5urücffeljnen,

aber ic^ füf}le, es roirb nid)t bie ungeftüme Se^nfudjt, nid)t

jeneä frampfl^afte ©efü^l fein, welches man gen3Öf)nlid) im

Seben alg tiaä 2Be|en ber ^•reunb)d)aft be^eic^nct, jonbern id)

fül^le mid) mit i()nen geiftig fo uereint, öa^ bie ^^rennung

mir eine fold)e nid)t ju fein fd)eint. 23in id) boc^ Gins mit

i^nen, Sing im roaljren ©laubcn, Ginä in maf)rer Siebe,

©inä in roaf)rer Hoffnung, — mal)rlid) Sanbe ber Ginigfeit,

roelcfie feine 2^rennung ju töfen uermag. ^iefe nia[)re

©laubenS'Ginigfeit entfpringt ou§ ber ©laubeng^^nnigfeit,

n)eld)e ben eüongeli|d)en (Sf)riften befonberä fenn5eid)net. Unb

baä ift eä gerabe, rooburd) bie ®nabe ®otte§ bie meiften

3tt)eifel in mir überrounben l)at, bie Ginfidit nämlid), ba^

ber euangelifdie ©laube bcn (Sf)ri[ten unmittelbar ju 0ott

gleid)fam l)inträgt, mie ber Säugling jur liebenbcn 3!)iutter

getragen roirb. 5Rid)tö ftellt fid) 5roifd)en 33eibe, @ott unö

ben 3}^enfd)en, fein ^apft, fein Sel)ramt, fein ^eiliger; in

oölligcr i5'reit)eit, unucrmittelt fann ber eoangelifdie 6l)rift öie

§anb nad) öer erbarmenben ®nobe ausftred'en; fie ift i^m

geroi^, roitl er fie nur nid)t jurücfroeifen.

D, roie tot unt fall ift bagcgen bie Se^re ber fatl)Oj

Ufd)en Äirrfie! S)iefe tröftlid)e 3w"t'i^iitt)t ^ßs Gljriften, öaf3
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er roirflic^ ®otte§ ^inb fei, ad), id) Ijahe fie fo oft unb fo

Ijevälid) erfefjitt, aber niemals juoor erlangen fönncn. 5Rid)t5

frnd)tetcn olle ©ntfagungcn unb Slbtötungen, alle i^afteiungen

unb ©clbftücrleugnungen, fo oft id) fie mir and) freiraittig

auferlegte ober oom 33eic^tDater auferlegen lief,. SJiondje

bittre iJ^ljrüne IjaBe id) bem legteren gegenüber üergoffen, in

ber @rfenntni§ meinet (3ünben=®lenbeg, roeld^eä bennoc§ jene

2cl}xc m'xd) niemals uollftiinbig erfennen liefj. Stiele 9tofen=

fränje l)abe id) gebetet, un3Öl)lige 9lbläffe mir erraorben,

©jerjitien gemacl)t, ba§ täglid)e 33reüier=@ebet eifrig unb treu

uerrid)tet unb aufjerbem burd) !iÖarifal)rten tmb fonftige Sln-

bad)töübungen mid) bem §errn an5ufd)licf3en gefud)t. Giern

l)abe id) ben Umgang mit gottcrleud)teten '5|]erfonen gepflogen,

befonberS l)äufig mit Drben§lcuten oerfe^rt, unb fo grof; mar

meine @ef)nfud)t nad) einem maliren Scben in ®ott, baf; id)

mel)rmalö nalje baran mar, ber 2Öelt ju entfagen unb mein

Seben in ber Hlofter=3£Ke 3" befd)lie^en. 3""ifl fd)Iof5 id)

mid) aud) an bie 3Kutter ©otteS unb an jene Öieblingä=

^eilige an, bereu 2Sanbcl mir befonberä niol)lgefiel unb mir

5um SJhifter unb ^Isorbilbe bicnte. ^'lel)cntlid) rief id) fie

SRorgenS unb 9lbenbö on, bamit burd) iljre 2>ermittelung

mir §ülfe imb 33eiftanb uon oben merbe. — 9llleö uer=

gebenö! äßoI)l l)abe id) ^umeilen tiefe 9iül]rung oerfpürt,

mcnn id) am ^^lltare bem .<öerrn biente unt> ben GHaubcn in

mir 3U befeftigen fud)te, id) trage (Sott felbft in ben ioänben.

^d) empfanb bann um fo mel)r meine Unmürbigfeit ; aber

anftatt bie fröl)lid)e 3"i"-'i'firf)t i« '»ein bebrängteä ^erj cin=

gutaffen, bafj id) lun bcö 3ierbienfteg ^c\n ß^rifti mißen

2>er5eil)ung meiner Sünben ermarten bürfe, beengten ^yurdit

unb ßittern meine arme Seele, öie ^Kül)rung ging oorüber —
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bog Gtenb ivnr gvöfjcr al§ ^uuor iiub uon JJeuem begann

baä frudjtlofe 9iingcn. SBofjl i)urc()fd}auertc e§
füfj unb

raonneooß mein ^cr^, mcnn \d] etma einen jener raunber=

frfjönen 9lbenbgotteöbienfte abijielt, nield)e aflen Sinnen

fd)meid)eln unb [ie gleidjfam gefangen nefjmen; bic auf bas

^rtefte ©emüt einigen ßinbrucf madjen unb ben natürlid)en

5)knfd)en unroiberfteljlid) feffeln unb an^ie^en. 5tdj, roofjl

überfani eS midj bann, raenn id) bic in Hnbac^t oerfunfenc

3Kenge mit bem ©aframente fegnete, mie eine ^Ifjnung be§

iC>immIifd)en unb ©öttlid)en, fefjnfudjtöuofl fuc^te bie Seele

ftc^ to§5unngcn uon ben DJiafeln be§ ^rbifdjcn unb fid) auf:=

äufc^roingcn 5um 2:f)rone beö 5U(erfjöd)ften ; — aber biefc

©efül^I§=Sd)auer oerflogen eben fo fdjnell, roie fie get'ommen

roaren, fie üermod)ten mir nid)t ein 9(bbilb ber 9iuf)e unb

ber (^reubigfeit beä ^erjenö ju geben, uon roeldier biefeä

^eute bis jum Übermaße erfüflt ift. 3^onn fom bie ftarre

SSerjmeiflung, roeldie bie arme Seele umnad)tete unb fie mit

atten Sc^reden beS 2^obe§, be§ 'Jcgefeuerö unb ber §öHe

peinigte. D rüie oft l^obe id) mid) bemü()t, oon ber ilan5el

f)erab mir felbft unb ben ©laubigen biefe Sd)recfbilber ein=

bringlid) 5U madjen, um fo bie ^erjen 5U rühren unb fie

ju beftimmen, 'oa^ fie ®ott treu bienen unb fid) if)m ganj

f)ingeben möchten. Itnfelige Iserblenbung ! als roenn burc^

biefe furd)tbaren Sc^rerfbilber oflein bie ti)af)re Siebe gU

@ott in ben ^erjen entjünbet merben t'önnte!

Qa, bie fatI)olifc^e .Üird)e mad)t ungenii3f)nlid) grofje unb

tjielfeitige 5lnftrengungen, um if)re 33efenner jum §immel §u

führen, e§ rairb mirflid) in btefer .^ird)e oiel für bag §ei(

ber Seelen getf)an; aber 5(lIeS ift nugloä, roenigftenä für

bie gro^e 2Jtaffe. Senn 9t(Ieö mirb nod) 9lu0en gefegt unb
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baä innere be[to mel^r ücrnad)lä)ft9t. 5tn[tatt 5. 33. fidi

ucrtrauenäüoU bem l)tmmUfc()en 2?ater btreft 5U naijcn unb

feiner (Snabe [tri] gan,^ Ijinjugeben, mad)! man Seibe§ oon

fterb(id)en 3Jteni'd)en odfiängig, bie oUerbtngs uieUeid)! einen

frommen J^iebensroanbel gefüfjrt Ijaben, aber bennod) uon bem

allgemeinen ©ünben=@lenb feine§n3egö aufgenommen roaren.

^d) roerbe nimmer in bie 3J^einung fo 5ßielcr einftimmen,

bo^ bie Slatfjolifen bie ^''eiligen anbeten; in jcbem .slated)iämu3

ift jraifdjen ber 9lnbctung, bie ©ott allein gebüljrt, unb

groifdjen ber 9lnrufung, iüeld)e bcn §eiligen jufommt, ge^

nau unterfdjieben. 5lber bafj man burd) biefe 5Inrufung ber

^eiligen fid) uon ®ott weit entfernt, bafj man bie 3lnbetung

©ottei geraiffermafjen boburdj für überflüfftg erftört unb fie

aud) fo anfteljt, ba§ f)abe id) gur ©enüge an mir felbft er=

fal)ren. 5lHerbingg, roer roill e§ leugnen, ftefjcn mir jene

ftcrblidjen 5)Ienfri)en näfjer als ©ott, uor beffen belcibigter

9Jlajeftät ber fünbige 3}Zenfd) nur ^u leid)t surücffd^redt ; aber

iirnrum ift benn ber eingebornc ®ol)n ©otteS 9Jicnfdi ge=

morben? marum ift er in 9Ulcm, bie Sünbe ausgenommen,

une gleid) geraorben? marum anbere, al§ um unS armen

2Renfd)enfinbern 5)iut 5U madjcn, bafj mir nun als ^inber

beSfelben ä>aterö unö betrad)ten unb getroft 5U iljm auf=

fdjauen. 2)ie frommen 2l)ienfd)en barf unb rocrbc id) ftet§

l)od)adjten, mie id) jebem tugenbl)aften 2)?enfd)en l^ol^e 3ld)tung

5olIe, ober niemal'3 bürfen fie midi I)inbern, mit ®ott bireft

in iserteljr ju treten, llnb baö gefd)ie()t offenbar burd) bie

3lnrufung unb SSere^rung ber ^eiligen. 5lud) liegt e§ na^e,

baf3 man Ijierin leidjt 5U mcxt gelten unb etroa 9>erel)rung

unb 9lnbctung ucrmifd)en fann. ^ilkmnglcid) 33cibeg im

^^^rinsip Ijimmcimcit oon einanber unterfdjieben ift, fo rairb
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eä bod) fri)H)er [ein, eine iubrün[ti(^c i^crcf)ninc^ uon öcr 3ln=

betung fcf)arf ju fonbern, unocrmerft nimmt bos (Sine bie

©tefle beg Stnbcrn ein.

Siie 2ef)re uon bcr 9lnntfnno( bei $tei(ißen [tü^t fic^

auf bic i>crbienfte berfelben unb fjängt mit tier ijefjre ^u-

fammen, bafj ber ß^rifl SSerbienfte oor @ott Ijahcn tonne

unb l^abcn muffe, llnb baä ift ber ©runbintum ber fat^o=

Iifd)cn 2ci)xc, roelrijer niele anbre JJi'J-'tümer er5eu9t, unb,

roaä ba§ Sd)limmfte ift, gcrabcju oon ©ott Qb5icl)t. 2Bie

oft bin ict) aus bem 33eid)tftufj(e getreten, in notier @elbft=

genügfamfeit unb Selbftgercditigfeit , ba id) ja roenig 5U

beichten geljobt tjottc unb oor fdjrocren Sünben feit ber

Ie|ten 33eid)te bemaf)rt roorben roar. ßine felige 9f{u^e fc^ien

mein ©emüt 5U umfangen, aber es fd)ien aud) nur fo unb

gar balb lourbe eä raieber anberä. S}aö muffte ja aud^ fo

fein; benn e§ liegt tlar am Sage, ba^ burd) jene @elbft=

gered)tig!eit bic ßfjrc ©ottes auf t)a§ §öd)fte gefd)äbigt roirb,

bie Strafe bafür nidjt ausbleiben fann. SUIerbingä banfte

aud^ id) ®ott für jene 23efriebigung meineö ^nnern, aber

es gefd)a^ nur mit bem 3]iunbc unb mar fein t)er5lid)er

San!. S)enn im ©runbe mar id) felbft ber fünbenoergebenöe

®ott, burcl) meine eigne ilraft Ijatte ic^ mic^ ja oon ber

©iinbe fern geljalten unb biefelbe überrounben, unb c{}er oieU

Ieid)t fagte id) meinen @d)u^fietligen ^ant für i^re i^ülfe,

als ©Ott felbft. ©Ott bleibt in einem fold)en ^alle ganj

aus bem Spiele, ober menn er berüdfid)tigt rairb, fo ge=

fc^iel^t biefeg med^anifc^. Gine innigere ^Bereinigung mit iljm

ift alfo nid)t gut möglid), im ©egenteil, unberoufjt roirb er

me^r unb meljr surüdgeftof^en, mäljrenb baö eigne ^d) mit

jebem oermeintlic^en neuen Siege neue Sriump^e feiert unb
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fic^ gulefit in bcn jü^cn 23af)n cinroiegt, aucf) o^ne ©ott

fertig roerben gu fönnen. 2Ron fagt ba§ nicf)t gerabe ^er*

auö, aber man I)anbe(t fo.

^n bcn fri3mmftcn fatfjolifc^en ©emeinben roirb man

neben ftarrem D3ied)anismu5 im 3(uf3erli(^en auc^ ftets eine

Slnjaf)! öon fog. frommen ^erfonen finbcn, bejonberä auö

bem raeiblidjen ©efd^Iecf)te, meiere biefer ®clbftgered)tigfeit in

f)o^em SJla^e frö^nen. Sie finb ein mafjres Rreu3 für i^re

Umgebung, für bic ganje ©emeinbe, befonbers aber für bie

Seclforger. Siejc fragen ficf) oft unter einanber: iQoft bu

oielc „Äloppen" (|o lautet in 2SeftfoIcn bie eigentümlid&e

Sejeidinung biefer Älaffej in beiner ©emeinbe? unb bemeffen

barnarf) ben ßi^ft^"^ berfelben unb bic eigne 2lrbeit, meiere

burd) biefe falfdjcn ^eiligen fefir crfd]roert rairb. Sefonbers

finb bie 3)^önd)5{"Iöfter roofjre ^^^flan^ftätten biefer 3J^i^gc=

burten d)riftlic^en Sebenö unb ©laubens; e§ ift, al§ ob bic

fromme Suft, meiere aus ifjuen in bie Sßelt ftrömt, bie

ilöpfe benebele unb ocrroirre.

Dieben biefen 9lu§artungen ber ^römmigteit finbet mon

unter ber großen 3)iaffe ber .^atf)oIifen oicie ©leidjgültigfeit,

roeldje com DJIantel mec^anifc^cr 9teIigioneübung nur not=

bürftig oerbec!t rairb. SJiit 6"nt)e§en gebenfe ic^ biefer furd)t:=

boren Sauigteit, meldje ma^rlic^ moi)l im Staube ift, ben

rcblid)ften Seelforger mutIo§ ju mad)en. SefonberS tritt

öiefe ßrfd)einung in ber ijftcriidien 3^'^ fo ^'^^)^ 3" 2'age.

Sefanntlid) muf5 in biefer 3eit jeber S^at^olit, roiÜ er fid)

nid)t felbft non ber iMxdjc auöfc^Iie^en, beichten unb fom^

muni5icren. ^n ben mciften ©emeinbcn ift biefe§ Icidit 3U

tontrolieren , n)es{)alb gar mandjcr gejraungen, nid)t auä

freiem ^erjensantriebe bie 1)1. .^anblung ooHsiel^t. Wlan



— 17 —

mürbe [tc^ bcm ®ercbc bcr i^cute ouäfc^en, ben 3lnftanb oer*

leiten, unb roaö bergicidjcn ^luöicbcn mc^r finb. ©eäfjalb

bccjibt man firf) ^um S^etrf)tftuf)Ie, aber biefer Stuf)I ber

33u^e rrirb fcf)nöbe mifjbraud)!. 3)ic Slnflagc über bie

©ünben beä oergangcncn gonjen 3al)reö befdE)ränft fidj oiel^

Ictrf)t auf einige Unterlaffung§-6ünben, weiteren fragen beg

S3cid)tüaterä fe^t ber 33cid)tenbe ein einfodies: ^d) raei^

5liri)tö me{)r! entgegen, roomit fid) jener begnügen mu^.

^ann ba roo^I von einer ^er^enäerneuerung, uon einer

©innesänberung bie 3tebe [ein? 3lber nid)t allein biefe unter-

bleibt, [onbern ber ®letd)gültige glaubt obenbrein, [einer

religiö[en ^^[tidjt genügt ju ^aben; er uerfällt ol[o in einen

[djrecfenerregenben @ünben[d)Iaf, roorouä er oieIIeirf)t erft im

3en[eit§ erroadit. @ott Ijat er nic^t im ^erjen, faum im

3)lunbc, aI[o fonn oon einem innigen 3SerfeIjr mit ifjm faum

bie 9lebe [ein.

2Öof)er bie[e immer me{;r überl)anbnef)menbe Sauigfeit,

roeld^e afte ma^re SRcligiöfität untergräbt? S)ie oielen 2iu^er-

lic^feiten in ber tat^oU[d)cn i^irdje [inb ©djulb baran. 5)er

roafjre ^erjenägloubc fann fid) ouä bie[em ©eroirre oon

3eremonien, 5lnbadjtgübungen, S3ruber[d)aften, 3lbläffenu. [. ro.

nic^t entroiifeln. @ä roirb unb muf; ,=iulet3t 3(t(eö rein med)ani[d)

werben, tro| aller unb ber reblid)[ten Seftrebungen beö @in=

seinen. Dbgleid) bie meiften 3f'^ßi"onien eine ^errlic^e S3e=

beutung f^aben, [o roerben fie bod) oon ben SBenigften oer^

[tauben ober out^ nur rid)tig aufgefaßt. 5lber aud) ungead)tet

ber [d)önen Sebeutung nehmen bie 3eremonien ben [innlid)en

9)^en[(^en ju [e^r in 5ln[prud) unb begfjalb [inb [ie oerroerf^^

lid). (Sie [te^en bem engeren 5SerEeI)re, bem unmittelbaren

9ln[d)lie^en an (Sott ^inbernb im Söege. Unb borauf gel)t

Xagefe. e. conö. $tiefter§. 2
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bod) bie roa^re ^teligion [tet§ f)inau§, ben DJ?enfcf)en mögltc^ft

enge an feinen ©rf)öpfet 5U fnüpfen unb beibe mit einanber

gu oerbinben. ©0 faxten )d)on bie Reiben bas 2Sort ,,9te=

ligion" auf.

3ene ^^''-'entonien {)aben nun allerbingS jömtlid) ben

3n)ecf, ben 3Jienfd)en auf ®ott {jinguroeifen, i^n bem ®e=

bäd^tniö nal;e 5U bringen unb feine (S^re ju oergrö|ern.

2tbec bie 2)lenge ber Zeremonien, foroie auc^ ba§ ©eroic^t,

roeldjeä auf bie 33eobad)tung berfelben gelegt roirb, lä^t ®ott

in ben ^intergrunb treten, fo ba^ ber eigentliche Qwed oer-

eitelt mirb. Um einzelne Zeremonien fjerauäju^eben, fo lö^t

fid) nid)t leugnen, bofj 5. 23. ber ©ebraud) beä 3Seif)rauc^5

beim feierlichen ©ottesbienfte fef)r fc^ön anbeutet, bo^ baö

&^hd ber ©laubigen ju ®ott aufftcigen unb i()m fo ange-

neljm fein möge, alä biefes Staucfienrerf. 3lber ic^ jroeifle

baran, ba^ in einer gang gefüllten Äirc^e ber aflerfleinfte

SLeil ber 23efucf)er auct) nur im ©eringften baran benft.

2Ran roirb fid) am ®eruct)e erfreuen, ober bamit ficf) nud^

begnügen. — 3'tel)men mir ein anbreä !©eifpiel. 3Benn ber

ÄatI)oIif in'§ ©otteäl^auä eintritt, fo befprengt er fid) unter

bem 3ei<i)ei^ ^c^ ^reujeS mit SBeiljroaffcr. S^affetbe ift 00m

^riefter geroeif)t unter üortrefflidjen ©ebetcn, ba^ aUe 2)ie;

jenigen, raelcf)e es gebraud)en, fid) burd^ roa^re 9ieue reinigen

mögen oon aßen 3Jlafeln ber Sünbe unb fo gereinigt baä

©otteöl^auä betreten. 5tber nmn ftelle fid; einmal an ba§

SBeljültnig, roorin an bem ©ingange in bie ^irdje baö äöeil^-

iraffer aufberaal^rt roirb, unb beobad^te bie fid^ Sefprengenben.

33uin mirb, of)ne gerabe ein grofjcr 3)ienfd)enfenncr ju fein,

feljr beutlidj raaljrneljmen, ba^ bie grope 'Diefjrjafjl gan^ ge=

banfenlog bie fo feljr bcbeutungäuoUe Zeremonie beobad^tet;
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an ben ®e)id)tcrn ift cö Ieiri)t ,^u erfenncn, ^umal roenn ber

©olteöbienft )'rf)on bc(^ouncn ()at, bann roivb afleö im !iiaufe

a^cinad)t. Hnb bennod) roiib mau fid) uiellcid)t in ber nädjften

33cid)te baiüber onflogcn, bafj man fo unb \o oiel mal untere

laffcn Ijabe, baö SBeifjraaffer ,^u nef)men; wie man eä aber

genommen ^at, barüber fid) an,^uflagen, föUt [elten ^emanb ein.

D, eä ift etroag S^raurigeö um bic[e mec^anifc^e 9te=

ligionäübung! TOd)t genug fann id^ ®ott bafür banfen, ba^

[eine ®nabe mid) in eine anbre Spfjäre ücrfelt i)at, meiere

ade bie[e angeblid)en 3)iitteld)en ^ur ©ottfeligfeit oerroirft.

^d) fü^Ie mid) fo frei, fo mof)!, als mcnn id) uon einem

fc^roeren 3üp befreit roorben märe, ber mid) lange 3of)re ge=

brüdt unb gequält l^at. 2)enn id) \v\U e§ nid)t üerl)ef)len,

bie 3i[uf5erlid)feiten ber fatl)olifd)en ikivd}^ jogen mid) anfangs

mäd)tig an, fo bafj ic^ lange Qdt l)inburc^ gerabe in ber

eifrigften 33eobad)tung berfelben meine inncrfte 23efriebigung

fud)te, o^ne fie bod) barin finben 5U fönnen. 3Ü§ ^riefter

eingef)enber mit ber Sebeutung aller jener 3eremonien befannt,

bemühte id) mic^ ftetg, biefelben in ridjtiger 3Seife 5U ge*

brauchen. Um fo mel^r fiel mir ber med)anifd)e ©ebraud)

ber 3Rel)r5al)l auf, unb biefe 9Sal)rncf)mung l)at mid) oftmals

in eine nad)benflid)e Stimmung uerfel^t. 2iietleid)t raar eä

ber 3tnfang meiner 3^^eifel, burc^ rcel^e §inburd) ber 3111-

gütige mid) fo forgfam geleitet f)at, um mic^ jur n)al)ren

@rfenntni§ ju fül^ren. D mein ®ott, ben)al)re mid) unb er=

^alte mid) in biefer roal)ren ßrtcnntniä, mid), beinen unroür^

bigen S)iener, ben bu ber SSerblenbung entriffen unb mit bem

gellen 8id)te becner erbarmenben ®nabe unoerbienterma^en

erleud)tet ^oftl

2*
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®., ben 18. 3(iot)ember 1870.

2)ag ©efül^l bee J)Qnfeg gegen ben liebeüoKen ®ott

unb äugletrf) bog 33en)u^t[ein meiner Unroürbigfeit, roelci)e bie

mir 5U %dl geroorbene gro^e ©nobe um fo f^eller ^eroor-

treten lö^t, Ratten meine ©eele geftern [o ergriffen, ba^ beiöe

©efül^le mid) norf) Ijeute 3)iorgen befeelten, oI§ irf) bas Sager

in aller ^rüf)e oerlie^. ^a fürroa^r, mid) jenem Sßirrroarr

Don 3iu^erlid)feiten entriffen unb in ben ©tonb gefegt ju

fe^en, ba^ id^ ofjne S^ermittelung bem beftcn 3Sater im §immel

unoerrael^rt alle meine Sitten, alle meine «Sorgen barbringen

borf, ift eine unbefdireiblid) gro^e ©nabe. S)od) ic^ fpred)e

t)on ©orgen, aber mit Unredjt; benn id) l^abe roirtlid) feine

©orgen. Tlit jenem entfd)eibenben ©d)ritte ift ein unfag=

bareg SSertrouen ju ©ott über mid^ gefommen. ^c^ fürd)te

gerabeju ^\d)t§, obgleii^ 3lnfed)tungen atter 5lrt nid)t auö=

bleiben roerben. SÜZögen fie fommen, id) üertraue feft auf

ben, ber ^immel unb ßrbe gemacht unb mid) armeä 2Jien=

fdienfinb in feine §onb gefdjrieben l)at.

6g tDerben S^erleumbungen miber mid) nid)t ausbleiben.

3}lein Sebenälauf ift ein eigentümlid)er unb gibt 3lnIo^ ju

ben t)erfd)iebenften 2)eutungen; benn ber Söeltmenfd^ beutet

anbcrg alö ber 6f)rift. ^d) I)abe eg bereits gcfagt, ba^ id)

miebcr in bie eüangelifd)e ^ird^c aufgenommen roorben fei.

2)ag fe^t eine frü[)cre 5lngelE)örigfeit ooraug, unb fo ift eg

aud) roirflid) mit mir gcivefen. ^d) bin im coangelifdien

Setcnntniff" erjogen unb tonfirmiert, jmar auQ einer gc=

mifd)ten @l^e gebürtig, ober bem cüangelifd)en i^oter folgenb.

3)lein ©eburtgort, eine aItfatI)olifd)e 33ifd)ofgftabt, nöfn'te

meine ^ugenb mit S3ilbern aus bem totf)olii'd)en i^eben; bag
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©pnmaftum, raclc^cä xd) in meiner ißaterftabt befuc^te, roar

übenüicgeni) fatijolifd) unb fo[t ganj mit geiftlic^en Se^rern

befc^t; meine Umgebung bilbeten ol[o U^ jur Qtxt, aU \6)

bag oötei-Iid)e §auä ücrliefj, fa[t nur !at^oIifrf)e ©lemente.

^a§ Cüongeli^c^e (Clement roarb aüerbingä oon meinem guten

SSater beftenö gepflegt, xd) nntrbe ^um S3efuc^e beö ©otteä=

bicn[te§, 5ur ^auäonbac^t, jum ©ebete uon i^m fleifjig an^

ger)alten, inbeffen moljl nid)t immer in ber riditigen 2Bei)e,

üicllcic^t 5U med)aniid); jubem mar mein SSater ein eifrige^

3}iitglieb be§ 5reimaurer=Drben§. SJer un§ roenigen eüange=:

Hieben @d)ülern bes fatI)oIi)'d)en ©qmnafiums erteilte 9te=

Iigion§4Interric^t befd)räntte fid) auf einige Stunben in ber

SKod)e unb rourbe oon einem rationaliftifd)en ©eiftlid^en er^

teilt, beffen 3itfP'^iirf)e unä nicl)t ju ^er^en brangen. ds

roor ein mäfferiger 2Rifcbmafd) oon S'ugenblefjren, toetd)er

unä ftatt ber SBa^r^eit oorgefe^t unb oorbemonftriert rourbe.

S)a§ igcrg blieb fe^r !oIt babei. ®o fmn eä benn auc§, ha^

id) o^ne nenncuötoerte 3Inbod)t 5um erften Wale ba§ 1^1.

5IbenbmQf){ empfing, roa§ id) unter ben 3lugen meine§ 3Sater§

nod^ einige Wiak toieber[)olte, barnad) aber in ber 93elt gänj*

lid) unterließ.

2Bie anwerft loenig auf unfre ^crjen eingcmirft toorben

mar, jeigt mein 33enel)men bei ber i^onfirmation. ß§ raurbe

bicfe olljäljrlid) mit einigem ^^omp in Sjene gefegt; befonberä

fel)lten bie {)eftigften Siüfjrf^encn nidjt, raeldje ber ©eiftUd^e

trefflich l)erbei3ufü^ren raupte. (E"ä tourbe öorüber aud^ oon

ben Hatljolifen oiel gefpöttelt. 3]ielleid)t mod)te biefeä baju

beitragen, — genug, xd) oerbanb mid) mit groei ©enoffen,

oon benen öer ®ine jeßt eine l)ol)e Stellung im 8taotäs

bienfte einnimmt, ju bem feften @ntfd)luffe, in feiner 3Seife
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ber SRü^vung nacfigebeit ^u raotlen ober uns Xi)xänen mU
locfen 3U laffen. Xlngead)tet aller 2tn[trengungen bes ®eift=

liefen blieben inir unferm ßntfd}luffe getreu unb oer^inberten

fo oielleidjt ben legten 3lnlauf ber ®nabe auf unfre ^er^en.

2)a§ ungetDi3^nUd)e 33enef)men erregte einiges 9luffei)en unb

§og mir eine 9tüge Seitens meineg guten SSaters ]n, ber

al§ 3}litglieb be§ $re§bt)terium§ fic^ baburrf) tjerle^t füi)lte

unb mic^ fd}lecf)terbing§ nidjt begreifen fonnte. J^iefe oppo^

fitioneUe Stellung gegen alles ©laubige begleitete mic^ fpäter

in bie Sßelt, \d) lebte in religiöfer 33e§ie^ung ganj gebanfen*

los bal)in, irö^renb ic^ in jcber anbern Sejie^ung mein

Sßiffen ju bereidjern ftrebte unb mid) tief in's oolle Seben

Ijineinftür^te. 2)er liebeootle ®ott leitete mid^ tro§ meiner

®leid)gültigfeit gegen i§n mit üäterlid)er @ütc unb bcroaljrtc

mid) gnäbigft uor ben ©efaljren ber Söelt, mcldjen idj, roie

fo i^iele, nur ju fe^r ausgefcfit roar. ©eroip l)ot bas fromme

©ebet meines guten 3Saterö mir biefe ©nabe oermittelt, fo

wie oud) feine vortreffliche ßrjiel)ung unb meine baburd) er-

worbene äußere Stellung boju beitrugen, bas 3Serberbni5 ber

2ßelt üon mir moglidjft fern.^uljalten.

@g mar mitten im beroegteften Seben, roälirenb meines

3iufentl)alte§ in ber burd) geiftiges Öeben fid) auSjeidinenben

^anbelsftabt ii., alä 5uerft ein Straljl ber ©nabe mein oer^

I)ärteteg ^erj traf unb erroeid^te. 9bd)bcm oerfd)iebene fd)roere

Sd)idfal6fd)läge mid) bereite fo febr getroffen, t^a^^ iri) an-

fing, meinen ^yreunben burd) ein oeränberteö unb ungen)ot)ntes

aöefen aufzufallen, brad)te mic^ bie gänjlid) unerwartete

Dtacl)rid)t uom Sobe eineä ber intimften unb gefi^äl5teften

{^reunbe in meiner §eimat, fo mie uon bem eben fo unoer^

Ijofften (Eintritt bes 33ruber§ beäfelben in ben geiftlidien
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Stonb 511111 tiofftcn ^{acijbcnt'en. SDaö @ine roie baä 2lnbre

marf)tc mtd) fcl)i- bcftürjt, fo bo^ irf) einige S^age gu meinen

gerool^nten Sefdjäftigungen untauglirf) raar. 3lHe jene roelt*

lid^en 33ergnügungcn unb ©enüffc, lücldje ^uoor meine ®cele

ganj in 9lnfprud) genommen Ijattcn, famcn mir jelU fd)al

üor unb mibcrten mid) an. ©ine furri)tbare Seeie entftanb

in meinem ^nnern, ein unbefdjreiblid) trauriger 3uft«"^r "'^

ben xd) nodj je^t mit ©djred'en gebent'e. ^^u tarn noö),

ba^ irf) unter allen Sefonnten unb ^reunben ^iiemanb über

biefe Stimmung ju 9tate gießen fonntc, eä f)ätte mid^ deiner

uerftanben. <So mor id) auf mid) felbft angcroiefen.

3Benngleicl^ id) nun biefen augge5eid)ncten ©nabenruf

®otte§ alg foId)en feineäroeg§ erfannte, baju mar bog religiöse,

innere Seben ju fel)r üon mir uernad)Iä)figt, fo fam ic^ boc^

raenigftenö balb 5ur @infid)t, ba^ eä anberg mit mir merben

muffe. Unb nun gcfd)af) cö nad) tun unerforfd)U^en 9tot=

fd)Iüffen ©otteg, ba^ irf), onftatt ben üäterlic^en 9tat in

9lnfprurf) ju nehmen unb ®ott bo ju fuc^en, reo er orbent=

Iirf)er Sßeife ju furf)en mar, nämlid) in ber eüangelifc^en

Äirrf)e, mid^ on jenen i^reunb roonbte, beffen ©intritt in ben

geiftlic^en @tanb mid) f)öd)lid)ft überrafd)t Ijatk. @r befonb

fid) im ^riefter=@eminar, um fid) auf bag geiftlic^e 5Imt

oorjubereiten, unb fam mir auf baä Siebeüotifte entgegen;

eä entfpann fid) eine Icbf)afte i^orrefponbenj 3raifrf)en unö,

bereu 9icfultat meine 9iürffcf)r in bie §eimat mar unb balb

barauf meinen Übertritt 3um fatf)olifd)en 33efenntni§ jur

i^olge ^atte.

SSerrounbert mirb man fragen, ob benn gar fein ©infhi^

(Seitens meiner ^amilic ober ber ©emeinbe geltenb gemad)t

roorben fei? 2)oö tonnte nicf)t gefc^e^en, ba SUIeä fo geheim
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gehalten mürbe, öa| jene guerft M.unbe oon Willem erhielten,

als el |rf)on ju fpät roar. @s iDurbe nun ein burc^auä »er*

feiertet 2Beg eingeschlagen, roie e§ fo häufig ju ge)rf)e^en

pflegt. 2lnftott burd^ ®ütc micf) oon jenem oer^ängnisooQen

Schritte äurüctju^olten , rourben bie fd^ärfften 3^''""95i"aB'

regeln über mi^ oer^ngt, n)eld)e inbe^, roie t»orau§5u)e^en,

bie entgegengefe^te Söirhmg Ratten, '^d) irurbe uon meiner

^amilie werfto^en unb er[t nad] ^afjrcn raieber als lOiitglieb

berfelben betrachtet. (Ss oerftefjt fid) oon felbjt, ba^ id)

burc^ biefe unb onbre 3}Zaf3regeln ben fat^olifdien :^rei|en

immer me^r unb fefter einüerleibt rcurbe, roälirenb fic mid)

meiner j^amilie unb ben früheren ©laubensgenofjen ent=

frcmbeten.

§ier geigte e§ [idi, mie oiel ftets auf bie erfte religiöfe

©runblage anfommt. ^Ifie ©inörüde auö ber eüangelifdicn

^ird)e, roeil fie eben nur obcrflöc^Iid) geraefen roaren, fonnten

and) nidjt I)often; bagegen fanben bie alten fatljolifdicn @r=

innerungcn Icidjter roieber ßingang, ba fie fd)on frü^seitig

bie Sinne aufgeregt unb gefeffclt l^atten. Unb als ic^ nun

erft ben funftreic^en S3au ber fatl^olifc^en ^ircf)e fennen

lernte, mic^ ben äußeren ®ebräud)en rcitlig unterwarf unb

in ber 33eobad}tung berfelben mein i^eil fud}te: öa oergafj

id) ben .^ern über bie @d)ale, id) fdjä^te mid) glücflic^, einer

fo impofantcn unb, raie id^ glaubte, einigen ©emcinfcbaft

einoerleibt ju i-oerben. 3)af5 eä mir ©ruft mar mit öer

Sad)e, ift fc^on barauS 5U erfel)cn, baf5 mit bem Übertritt

äur fat^olifcf)en Äird)e fid) jugleid) ber ^lan in mir feft*

fe|te, fortan ®ott altein 5U bicnen unb ^u biefem 3"^^^^

in ben geiftlictien Staut) einzutreten, iliit Überminbung fel)r

bebeutenber Scljroierigfeiten, rcorunter ber ^lusfcblu^ auä ber
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l^amilic mit fctnen ^-olflen nid)t bie gerinoiftc roar, cjelang ce

mir nod) furjcr 33orbcreitimg, in beu ^^Mnefterftanb aufge*

nommen 5U werben, roeldjcm id) bi§ je^t angehört l}ahe. @§

mürben mir nad) einanbcr mcfircre fe^r üerantrDortIid)C Stel^

lungen onoertrout, u. a. bie ©rrid)tung einer SZiffionspfarre

in ber 2)iaäpora. 3<^iie 2?orbereitung, fo mie bicje Stel*

lungen noljmcn alle meine Gräfte [0 fefjr in 3ln|prud), ba^

id) in ber 5ßerridjtung meiner ^Nf(id)ten aud) bie innere 33e=

friebigung ju finlien glaubte; idi arbeitete gern im Ü'einberge

beö §errn, lie^ eä mir oufridjtig ongelegen fein, t»ie mir

anoertrauten Seelen jum .^eile ju füf)ren, erfreute mic^ ber

2Inerfennung meiner Dbern unb §ielt mid^ für glüdlid).

^nbeffen Ijatte bie ©nabe beö §errn 5U ftarf an mein

§er§ geJIopft. S)ag geroonnene Siefultat fonnte mid) rool^l

eine jeitlang befriebigen, aber bie raa^re 9iul)c be§ ^er^enä

trar nod) nic^t gefommen. S)aö fü{)lte id^ gar balb, al§

tc^ in meine §eimat jurücf unt> in eine ruhigere Stettung

tjerfe^t rourbe. ®d)on bamats motioierte ic^ ben Eintrag

auf SSerfe^ung baburd), bafj id) bie 33efürd)tung auöfprad),

e§ möge burd) einen längeren 3lufentf)alt in t^er 2)ia§pora

meinem ©lauben ®efa§r brof)en. Unb fo mar es auc^

mirfli(^. 2)ie übermicgcnb eoangclifdje Seoölferung, unter

meld^er id) lebte, mar burd)meg fird)lid) unb gar nid)t fo ge^

ftallet, mie fat^oUfd)erfeitä fo gern uou "Dm Stnbersgläubigen

behauptet mirb. Ü}ian befud)te fe[)r fleißig bie l^ird)e unh

ging ^äufig 5um 1)1. 9lbenbmal)Ie. ^"^^'^lon'^'-'i'c frappierte

mid^ bie 3Ba^rnef)mung , bo^ man in betreff ber Sitten

!eine§roegS ouf einer tieferen Stufe fte^e, als bie ^atf)oIifen,

ma§ id) mir gar nic^t erflören fonnte. ^enn id) ^atte aU

©lieb ber alleinfeligmad)enben ^ird)e meine frül)eren ©laubenä*
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brüber ftets bemitleibet, ba^ il)nen fo roenig .«oetlsmittel ^u

©ebote ftcf)en, bafe fie of)ne bic)e ja unmögltd) i^r §cil

roirfen fönntcn, unb bicjer 3D^angel oud) in Sejug auf bie

Sitten unb ben 2Banbel fic^ öufjerft fühlbar marf)en muffe.

@o max e§ uns ftets ge(el)rt unb es fc{)ien aucf) nic^t anbers

fein ju fönncn. ^e^t roarb icf) burd) eigne 33eobad)tung

eines Sefferen be(ef)rt unb toburrf) eigentUd) ber erfte

3n)eifel angeregt, ob \d) bcnn roirflid) in ber 2Ba^r^

f)eit ftclK.

2)ie 3"'*^iffl oermef)rten fid), als id) in einer ruhigeren

©tcflung 3cit geroonn, grünblidiere Stubien ju machen unb

freier mid) umfd)Ouen 5U fönnen. Sin eifrigeres unb un^

parteii|d)es Stubium ber Slirc^engefd)id)te, an raelc^es bie ge*

roonnenen praftifd)en ©rfaljrungen ftc^ anlehnten, befeftigten

in mir bie llberjcugung, bafj einc§teil§ in ber fatf)oIifc^en

Hirdje mandje ^ti)xe 3)?enfd)enfa§ung fei, unb anbernteilä bie

Se^ren ber eoangelifd)en Äird)e minbeftenS ber Prüfung mert

feien unb nidjt fofort ber Stab barüber gebrodien rocrbcn

bürfe, wie bas nur gu oft oud) oon mir nac^ bem 33eifpiel

3lnbrer gefc^efjen mar. ^d) emonjipiertc mic^ olfo bereite

infofern üon ber Sluctoritöt ber fat^olifc^en Äirc^e, als id^

in gemiffcm Sinne eine freie ?^-orfd)ung für mid) in 5lnfprud)

naljm, roie fie oon ifjr niemals gebulbet mirb, nod) gebulbct

roerben tann. ^ei^t, mo id) frei ^u urteilen oermag, erfenne

id) beutlid), mic bie Biegungen ber götllid)en OJnabc roieier

an jenen 9iuf anfnüpften, meldier bamalS an ben ®elt-

menfc^en erfdjoUen mar.

3lber ®eraof)nl)eit, 9türffid)ten alter 9lrt, finb fie nid)t

ftets .C^inberniffe für ben fd)n)od)cn 'DJJenfd)en gerocfen, bem

9tufe ber &nQ.'i>e 5U folgen'^ 3luc^ mir erging eä fo. ^a[)xC'
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lang {)ttbc trf) gcgroeifelt, nbcr id) fonnte eö nid)t über mir^

geimmicn, bte getronncnc Übcr5CU9un9 , baf3 bie fatljoUfdje

Mirrfjc bie allein roaljre [ei, freiruillig oufjugebcn. ^lod] beut*

lid)er mufjte erft bcr ©nabenruf erfd)allen, elje id) niic^ ba,^u

eut[c^liej3en tonnte; 3)ant fei bem §errn, ber nidit nad)lief5,

mid) armeä, oerirrtes ©djäflein immer unb immer oon neuem

ju locfen unb enblid) in i?en red)tcn ©d)afftall ein^ufül^ren.

3]orerft trug idj auf '^mi Sdjultern. ^d) glaubte un=

parteiifd) ju Ijanbeln unb genug ju tljun, roenn id) bie ^eljren

beiber S\ird)en roeiter burc^forfd)e. S}a fam mir ein eigen*

tümlid)er ©ebanfe, ber 33eruljigung ju bieten fdjien. Sereitg

war id) mit mehreren litterarifd)en Unternehmungen an bie

Dffentlidjfeit getreten, meldte gut aufgenommen roaren. 3)icfeä

gab mir ben 2Rut, ber Sßieberoereinigung beiber Konfeffionen

in üerfdjiebenen Sd)riften baö 2Sort ju reben unb bie 3"-

ftänbe in benfelben ju befpredjen. S)a^ idj oorne^mlid) bie

Se^re ber fat^olifdjen Ä\ird)e, ber id) ja noc^ angetjörte unb

bie 3U oerlaffen id) mid) nid)t entfd)lief3en fonnte, anprieä,

oerfte^t ftd^ uon felbft, ol)ne ba^ id) mid) übrigeng irgenbroie

unbulbfam gegen meine früfjeren ©laubcnöbrüber erzeigte, '^d)

I)anbelte geraifferma^en inftinftmäfjig, anbers fann id) es nid)t

be^eidjnen, um mid) oor bem ücrmcintlid)en ^alle ju bewahren,

unb fe^te cinjelne i^eljren bcr t'atljolifdjen i\ird)c fo fdilagenb

auseinanber, ba| alle 3ie§enfioncn Eat^olifdjer Slätter irn

Sobe biefer ©c^riften cinftimmig maren; nur ollein ber 3Ser*

faffer felbft roar nid)t baoon bcfricbigt. 2Öa§ id) bannt er*

reid)en roollte, nämlid) Diul^e im ^nnern, l)abe id) nid)t er*

langt. Unb nun, noc^ bem g'el)lfd)lagen bes legten $Berfud)eö,

fc^ritt id) täglich rüftiger oormörtö; ben 5luäfd)lag gab bag

f. g, 2Sotifanifd)e ilonjil unb bie fid) IjerausfteUenbe Uneinig*
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feit in ber fat^iolifc^en Äird)e. ^"^ f^"9 aöniä^Iic^ an, ben

®inflüfterungen ber ®nabc ®otte§ geneigtere^ ®ef)ör ju geben,

jog mid) ^ie^er jurüd, prüfte eifrigft unb i)abe nun nad^

üicrinonatlif^er ^n'üfung meine Übcrjeugung öffentlid^ au§-

gefproct)en, inbcm id) gelobte, fortan nlG eoange[ifd)er 6f)rift

§u leben unb ju fterben. 2)o§ Grgebniä meiner Prüfung

l^abe id) in einer bcmnäd)ft erfd}einenben @d)rift niebergelegt.

Wlan roirb mir, ba§ fcl^e ic^ üorauö, ba§ §ärtcfte nid)t

erfporen, nämlict) ben SSortnurf ber Gfjarofterlofigfeit, ber

jeben e^rlid)en Wann auf bas ßmpfinblid)fte berüf)rcn mu^,

ba ic^ jcl^t abgefd)n)orcn i)abe, roa§ icft uor 3ar)resfrift fo

energifd) oerteibigtc. ^J^^cff^i^ [ci eä barum. allein @eelen=

{)eil ftef)t mir l^öl^er, al§ oHeö Sob unb oUer 2^abel ber 2BeÜ.

5lu^ere 9tü(ffid)ten l^aben nidjt ben minbeften ÜIntcil an bem

getf)onen Schritte, im ©egenteil, id) I)obc 9llle§ oerlaffen;

aber id) l)ahc mefjr loicbergemonnen, jene 9iuf)e in ®ott

nömlic^, mcldje atte Gieren unb alle ®üter ber 2BeIt nid)t

aufjuraiegen üermögen.

^a tra^rlid), bie ©nabe ©otteg l^ot ©ro^eä an mir ge^

tljan. Sie §at mir oergönnt, ein grofjcS Itnre^t roieber gut

gu mad)en, roelc^eg id^ burd) ben Übertritt 5ur tat^olifdicn

5^ird)e uerübte. D, bie @nabe beö 2luä^arrenö, mirb fie

mir ju teil röerben? ©erai^, id) f^offe eä, ba icf) bie fefte

iin\) fröl)lid)e 3"oerfid;t fjege, bafj ber ©ofjn ©ottes ouc^

für mid) gcftorbcn ift unb baf; fein unenblid)e5 2>erbienft,

nic(d)eg id) mir burd) einen ()er5lid)cn ©tauben 5ucigne, ^in=

reicht für alle ©ünben meinet ganjen ÖebenS. D §err, he-

waljxc unb er{)alte mid) in biefem n)al)ren ©louben!
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®., ben 19. giooember 1870.

^0, ber roofire ©laube, roeldjen bie ®nabe ®otte§ mic^

crtennen gelehrt ^at, gibt mir bie fcfte SSürgfrfiaft, ba^ irf)

in xtyn unb burd) i()ii mein §eil roirfcn fann. S^enn er i[t

mir ni(f)t burcf) 30^Jcnfd}en üermittelt, fonbern burrf) ben fjci-

lißen ®eift, burc^ ®ott jelbft. giidjt bie ^-orfdjimgen beö

2Ser[tanbe§ ^ahen il)n mir erroorben unb auSgcflügelt, aud)

nirf)t unter ber ©arantie einer fid)tbaren ilird^e ift er mir

oermittelt; in beiben %älUn fönnte er nid)t anberä al§ folt

unb froftig ju S^age treten. 5iein, l)e(I unb freubig burd)=

ftra^It er mein ^ex^^, erfjedt unb erroörmt er mein ganjeä

SSefen, fo ba^ ein onbrer, ein neuer 3)ienj'd) au§ mir fprid^t

unb ftc^ in allen Biegungen unb 3hif5erungen funbgibt. 2)a5

ift beä F)eiligen ©eifteä eigcnftcS 3Berf. S^er 3LRenfd}

fann nid)tg baju t^un, raeber burd) eigneä 93erbien[t, nod)

burd) bie 2Serbien[te 9tnbrer.

?iad)bem eä mir je^t wie ©d)uppcn uon txn 'iUigen

gefallen ift, unb bo§ 2Se§en be§ ^eiligen ©eifteä in einem

fröf)lid^en ©louben an baä SSerbienft ^efu ß^rifti mein

^nnereä befeelt unb in mir bie innigfte Siebe jum f)imm-

Iifd)en SSater entjünbet, fann id) mir mand)c früfjer unerflär=

Iid)e (Srfc^einung au§ bem fat^olifc^en 2cbcn beuten. 8o

erinnere ic^ mid) auä ber erften ^cxt be§felben einer "^vau,

roeldie al§ ein äRufter oon ^römmigtcit galt, ba fie mehrere

Tlal in ber 25iod)e jur 33eid)te unb jum Slbenbma^I ging,

©ie roofjnte in meiner SSaterftabt unb id) mar genauer über

fie unterridjtet; id) f)attc fie ftets nur als eine fel^r l^eftige

^erfon gefannt, roeldie im beftänbigen Kriege mit ben 2)ienfts
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boten lebte unb bos 9tegimeut im ^au)c auf Sloften i^res

fef)r bulbfamen (£f)emnnneö mit eiferner §anb fütjrte. S)aDon

l)atk id) mid) oft über.^eugen tonnen, ba \d) als Sinabe uiel

in bem §aufe uerfef)i'te. ßö Ijat mir fptäter uiel Hopf^er^

bred)en oerurfadjt, mie eine fold)e ©emütsort fid) mo^I mit

jener Ijeruorftedjenben ^römmigfeit oereinigen laffe, aber id)

liefj meine ©ebanfen nici^t laut roerben, um nid)t gegen öie

9^äd)ftenliebe ju uerftofjen. ^sc^t ift mir bie ßrflärung nid)t

fdjraer. STeilg fü()Ite bie ^s-rau fid) beruhigt burc^ bie eignen

guten 3öcr!e, roeld^e fie roirflid) übte, teitä ftü|te fie fid) auf

bie 23erbienfte, n)eld)e burd) if)re häufigen 5(nbad)t5übungen

(benn fie roor in uielen ©otiesbienften ju fe()en) in e^orm

oon 31blöffen i^r «ermittelt mürben.

2)er 3lbla^ ift in 9Sol)rf)cit ein überouä bequemes 3Iuö?

funftSmittel, um gottfelig unb bod) nad) gemeinter Sßeife

leben ju fönnen. 3Ule jene falfdje i^eilige, »on bcnen fd)on

früiier bie 9iebe mar, benu^en gerabe biefe Se^re gern al§

3)ecfmantel, um il)re eigne llnmürbigfeit in ben 5Iugen ©otteä

ju befd)önigen unb ouf leid)te 3lrt fid} felbft aU gered)t ju

erfennen.

S)iefe äefjre [)at uon jefjer eine bebeutfame SRoffe im

fatljoUfdjen 33efenntniä gcfpielt (befanntlid) gab fie ben ^In--

la^ jur 9teformation burd^ liiut^er), unb bod) ift fie bog:=

matifd^ färglid) begrünbet. 2)ie fatI)oIifd)e Äird)e le^rt nur,

bafj fie ©cmalt f)obe, 5lbläffe ju erteilen, unb ba^ eä f)eiU

fam für ben 6()riften fei, folc^e ju geroinnen. ®ie 9tot=

rcenbigfeit basu roirb nirgenbS behauptet, unb bod) greift

gerabe biefe 2el)re unter ben gläubigen .S\atf)olifen tief inä

ßeben ein; bie iiiauen fümmern fid) roenig ober gor nid)t

barum, für fie ift bie Seigre oom Ülblafj eine ®el)eimniölel^re.
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Wn raoHtc onfan(\ä flcuabc bicfe l'cljre nid)t rec^t einleuchten.

91 bei- ict) glaubte in aller (Sinfalt baran unb benuiljte mid)

i)ersljüft, recl)t üicle 9lbläffe ,^u geroinnen, ©päter legte id)

aU ©tubiofuä ber Xljeologic einft einem Drbensgeiftlid}en,

einem fel)r frommen Dianne, mit bem id) innig uertel^rte,

meine 3"'cifel in betreff beö 9lblaffeä uor, inbem id^ jugleid)

bie Slieinung äußerte, ba^ rool)l bie einfadjen !Oanbleute am

fid)erften einen Slblafj geroinnen mödjten. „'^a," antroortete

er mir, „roenn baä i^orn gut gerät." 2)iefe 9lntroort frap==

piertc mid^ ungemein, "^d) roar geroo^nt, oon jenem 5'i"eunbe

Drafelfprüd)e ju ^örcn, ba id) ja nod) fo jung im ©louben

roar, unb in aller 3)emut jebe 3"i't'djtroeifung bonfbar an=

gune^men. 9J[ber e§ roar eine rid)tige unb treffenbe ^Introort,

roie \6) nad)l)er oftmolä an5ufel)en ©elegenl)eit l)otte.

2)0 über ben Slblafj unter meinen jetzigen ©laubenö-

brübern gar üerfd)iebene 9lnftd)ten f)errfd)en, roelc^e nicl)t

immer bie richtigen unb oft für bie 9lnbersgläubigen fränfenb

ftnb, fo roirb man e§ mir l)offentlid) ®anf roiffen, roenn id)

^ier dmaä nä^er barauf eingel)e. S)er 9lblo^ grünbet fic^

auf bie Se^re, ba^ ß^riftuä foroo^l, alä auc^ bie ^eiligen

ein f. g. überflie^enbeö 3?erbienft fid) erroorben l)aben, unb

ba^ bie fatl)olifd)e Stird)e biefen ©d)a^ uon SSerbienften im

Sefi^e l)abe unb baoon nad^ Selieben austeilen fönne. 5?eine§=

roegä aber foH baburc^ eine SSergebuug ber ©ünben beroerf-

fteKigt roerben, benn biefe gefc^iel)t nur in ber Xaufe unb

im fpäteren ii^eben burd) bie 33eid)te. @ö ift alfo falfd), non

einer ©ünbenoergebung burd) ben 3lbla^ ju fpred)en. S)o^

biefe§ jur ^dt ber 9teformation unb oorl)er mi^bräud)lid^ ge^

fd)el)en ift, lä^t fic^ jebod) nid)t beftreiten, unb fein aufrichtiger

^at^olif fann unb roirb bie ^iftorifcl)e S^atfac^e in 3lbrebe
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ftcdcn. ^"ommt eä je|t oietletc^t nocf) ^ier unb ba oor, [o

beruht es ouf llnfenntnig unb llnratffen^eit. —
^urc^ ben 9lbIo^ roerben nidjt bie ©ünben cergebcn,

fonbern bie ^eitlicfien Strafen berfclben. ^ie fatfjoUfc^e Äitc^e

unterfrfjeibet nämlid) irrtümlid) 5rDifc{)en jeit liefen unb eroi*

gen ©trafen ber Sünbe, n)ö{)renb boc^ ß^riftus burd) feinen

35erfö^nung§tob atle Sünbenftrafen auf fid) genommen unb

getilgt I;at. 'ifladj jener £'e^re aber f)at Gljriftus nur atlein

bie eraigen ©trafen gebüßt, roäl)renb bie geitlic^en Strafen

öon jebem (Sinjelnen gebüßt roerben unb bafür ©enugt^uung

äu leiften ift, roobei jebod^ nic^t au§gefd)Ioffen ift, ba^ ein

jeber oud), um bag SSerbienft ^efu ß^rifti jur 3{ad)laffung

ber eraigen ©trofen ju erroerben, ©enugt^uung leiften unb

fid) 3Serbienfte fammeln mu^. 3Jian fic^t, e§ ^anbelt unb

brel)t fic§ bei bem ^'atfjoUfcn immer um tia^ eigne SSerbienft,

TDoburd) bal alleinige 23crbienft beä §errn ^c]n notmenbig

in ben BöjatUn geftettt roirb. ^er i^atl^olif nimmt feinem

§eiIonbe gegenüber ftetS eine ^erausforbernbe ©teHung ein,

rt)äl;renb ber enanglifdjc ßfjrift fid) meF)r unb me^r oor

®ott bemütigt unb 5UIe§ feiner ©nabe ^ufd^rcibt, geroi^ bie

bem unroürbigen unb fünbl)aften 2Renfd)en einjig gebü^renbe

©tellung.

2i^eiter leljrt nun bie fatl)olifc^e ilirdie, baf3 bie ßr-

barmung (Sotteö i^r jenen ©d^a^ oon überftie^enben 33er=

bienften ß()rifti unb ber ir>eiligen anoertraut f)abc, bomit fie

ber ®d)n3äd)e bcg ©injelncn in g-orm oon 3lbläffen ju §ilfe

fommen fönne. ^n roie toeit nun aber bem ©inselnen biefe

§ilfe ju ftattcn fommt, baö I)ängt oon ber 25>ürbigfcit be§s

fetbcn ah. ©omit ift niemanb fic^ barübcr jenmls flar, ob

er benn luirflid) ben begehrten 5lbla§ geroonnen ^be ober
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nirf)t? 2)ic bnbuid) notrocnbii^ [)crbcigcfü(jitc llnfidjer^cit

jicfit bie Cctttblidjjten ;yoli^en nari) fid). @ie felU ben ß^riftcn

in eine Unruhe, mddjc für baö äßirfen bes §eileg f)öd)[t

nad)tcilii^ ift. 3lnbrcrfcitö fann [ic and) tro^ beä 2ßiber=

fprudjeö in fid) bcn (ifjriften ju einer nod) uerberblidjeren

©icf)er()eit füfjren, mai Icibcr and) oft genug üorfommt.

^ener frö^lid)e ®Iaube beö et)angclifd)en CSf)riften jebod), jene

I)cr5lid)e 3ii"*-'i"fic[)t, bafj er fid) burct) t)a^ alleinige unb t)in'

rcid)enbe 2ßerbienft ^cfu föfjrifti feineä .^eiteg getröften unb

beffen gcn)if3 fein fönne; jene barauS entfpringenbe banf=

bare i'iebe, treldie bie .*Ö*-'J-'äcn ^u guten ffi^erfen roinig mad)t,

oI)ne ouf eignes 2Serbienft ju Ijoffen, — ift für ben fot^o=

Uferen S^riften nid)t benfbor. Unb baS ift eben baö ^ct-

berblic^e ber Se^re oom 5lblaffe, baf? fie bcr gänslid^en ."gin^

gäbe an ®ott I)inbernb im äScge ftefjt, obgleid) fie beni

©d^eine nad) biefelbe fijrbert.

Tlit ber Se^re oom 9lblaffe fte^t bie 'iidjxe uom ^^ege*

feuer in innigfter 2Scrbinbung, bie eine bebingt bie anbre.

2)aä ^^egefeuer ift nämlid) nad) ber Se()re ber tatI)oIi|d)cn

^ird)e jener Drt, an tüeld)cm bie 5eitlid)en ©ünbenftrafen

obgebüfjt roerben; fo lange ba§ nid)t gefd)ef)en, ift ber §immcl

oerfd)Ioffen , ba nid)t§ llnreineä in benfelben einget)en foU.

3)em glöubigcn euangeUfd)cn 6t)riftcn muffen beibe Äe^ren

nlg Spielerei mit bem 9Bid)tigften unb §eiligften tjorfonnnen,

unb in ber St^at, o^nc meinen früf)eren ©loubenögenoffen ^u

na^e treten 5U rooEen, id) meinceteilö fann nic^t anber§ barüber

urteilen. 2)enn id) ^ahc 5U oft cö angel)ört, roie man auf

9lbla^ unb Fegefeuer feine 3ity'^i^fi<i)t ff^te unb in fci^erjcn=

bem Xone S^roft barin fanb, bafj man niotjl im ^^egefeuer

geröftet, aber boc^ nic^t in ber §ötte oerbrannt werben roürbe.

iJagcb. e. conü. ^rtefterS. 3
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„'^d) ^abe ^voax oiel unb oft gefünbigt," fagt man 5. 33.,

„ober id) i)ahc immer Slües e^rlic^ gebeid)tet, bin ftets ab-

folüiert tjom Seirf)töoter unb I)abe bie S3upe, bie er mir auf-

erlegte, nad) i^räften erfüllt. Ses^alb roirb ja roo^I ber

barmfierjige ®ott mit bem Fegefeuer 5ufrieben fein, unb

id) bin jufrieben, bo^ ic^ ber §öl(e entgehe." Soldje

Sieben ftreifen fic^erlid) an ^rioolität unb gereichen ber ®e=

red)tigfeit @otte§ unb feiner lüeifen SSorfe^ung eben nid)t

gum 9iui^me. 9Ulerbingä bemütjt fid) bie fatfjolifdje Öe^re,

ben ©laubigen ou^er ber §i3fle aud) bas i^egefeuer rec^t f)ei^

gu mad)en, bomit fie fid) nic^t ber Sorglofigfeit Eingeben;

ober fie mt feft, bo^ boäfelbe nur ein oorüberge^enber 3»=

ftonb ber Souterung fei, ber unter ollen Umftönben mit bem

^immel enbige. @§ roerben über biefen 3uftanb bie oogeften

33e^ouptungen oufgeftcUt, fo 3. S3. bo^ eine ©tunbe im

Fegefeuer einen taufenbjäfjrigen Sdimerj Ijier auf ßröen über=

fteige u.
f.

ni. ©rünbe bofür fönnen ollerbings nic^t an=

gegeben rocrbcn, benn e§ ift nod) niemonb aus bem ^enfeits

jurüdgefefjrt ; ober bas unfefjibare iße[;ramt fogt eä, unb fo=

mit ift e§ roai)v. — Wlan foUte eg nid^t für möglich tjolten,

ba^ foldje Öe^rcn nod} gegloubt mürben, aber leiber ift bem

fo. ^oburd) regiert man bie 2)laffe, bafj man fie ein=

fdjüdjtert.

^nbcffen mirb ouc^ mict>erum 2^roft geboten. 35enn

jener @d)al3, uield)en bie i^ird)e in ioänben i)at, ift un=

erfdjöpflid), unb bie ilird^e ift feinesmegö geijig bomit. 3Jiit

jebem @d)ritt unb Stritt fonn ber ^atl^olif einen 9lbIo^ ge=

roinnen, mcnn er bie älieinung ba^u fjot; ein fur^cö ©ebct

3. S. uerfdiofft i^m fd}on einen oollfommcnen 3lbla^, b. l). es

werben if)m alle seitlichen 8ünticnftrafen ouf einmal noc^=
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getaffen, wenn ex bcn 5lbla[5 luirflid) flercinnt. 2ßic fd)ori

gejagt, baö fonn i()m Üiiomant» uorbüißcn, ob er ifjti nnrflid)

geiüonnen I)abc; ei tljut alfo iuol)l baran, \o oiel ols möglid)

bauon auf^ufpeidjern. Xa nun aud) unooUfommene 5lbläfje,

oon 40 Sagen, 40 ^aljven u. f. ro. ju f)aben finb, fo

follte man glauben, bafj man aud) mefjr baoon erraerben

fönne, aU man nötig f)at, unb ba^ man enblic^ bamit auf=

^örcn bürfe. 3lber bauon Iiabe \d) [elten gcljört, fonbern

jebei neue 3lbla|5, ber uon bei ilirdje erteilt roirb, unb ba-ö

gefrf)iel^t bei jeber ftd; barbietenben ©elegenfjeit, irirb begierig

tton ber großen DJZaffe ,^u geroinnen gefudjt.

S)ic 3tblä)fe fönnen nun aud) fürbittroeife für bie ^^er=

ftorbenen geroonnen unb ifjnen .^ugeroenbet roerben. @ä fann

al[o ^emanb feinen geliebten S>a()ingefd)iebenen S^roft unb

roirflid)en 23ciftanb im Fegefeuer leiften. S)af3 biefe Se^re

bie ^ietät gegen bie 9>erftorbenen fteigert unb baä fromnte

5lnbenfen an biefelben fortraä^renb madj erl)ätt, ift nid)t ju

oerfennen. Dh fte ftd) aber auä biefen ©rünben redjtfertigen

laffe, ift eine anbre j^roge. )8ox 9UIem roeifj ja 3Ricmanb,

ob benn ber oerftorbene 9.kter ober 3)iutter ober 23erroanbte

roirflid) im ^^egefeuer fid) befinbe, ober nid)t t)ielmef)r fd)on

in bie f)immlifd)e ©lorie eingegangen fei. ^ene ^ietät leibet

ougenfd)einlid) unter biefer llngeroif5f)eit, ba bie 9lnnal)me beä

©rfteren einen ©d^atten auf ben 3BanbeI be§ 25erftorbenen

roirft. 3Ran nimmt bef5ungead)tet geroöf)nlid) als baS ®id)ere

an, ba^ ber SSerftorbene nod) im geflcfeuer fdjmadjte unb bafj

i^m geholfen roerben muffe. 2)ie 3lnftrengungen ber i^inter==

bticbenen finb fjäufig fef)r rüf)renb, befonberä bei einfadjcn

iiianbleuten. 3)ian bemüfjt fid) für bie 3^erftorbenen unb fud)t

i^nen 5U Reifen, roeil man fte üietteid)t fjäufig im ieben be=
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letbigt fjat unb bas nun gern noc^ roteber gut machen raifl.

2Jfan fdjcut beö^alb aud) feine Soften, benn ganj o^ne Soften

barf ein ©efc^öft nid)t fein, unb ^ier ift es jo im eigentlicf)en

Sinne beö 2Sorteg ein ©efc^öft für ben §immel. (Ss rairb

jroor immer betjauptet, bie SIblöffe roerben umfonft erteilt,

inbe^ bebarf biefe 5tnna§me bod) einer S3erid}tigung.

lim einen '^Ma^ regelrecht geroinnen ^u !i3nnen, ift es

nötig, fo leljrt bie fatf)oIifd)e Äird)e, ba^ man im Staube

ber ®nabe fei, olfo uorl^er feine Sünben gebcidjtet i)ahc, imb

ba^ man ferner bie 5ur ©eroinnung beä Slbtoffe§ oorgefc^riebenen

guten 2Berfe genau oerric^te. 5ll5 foId)e roerben S3eten,

g-aften unb 2Umof engeben betrad)tet. S)as ßrfte ift ben

(Sfjriften jeber ^onfeffion Dorgefd)rieben, bas 3i^eite irrig ein

gute§ 2Berf, boä Stritte bogcgen roieberum jebem ßF)riften be=

foljlen. 3lber Diiemanb roirb in Hbrebe fteüen, ba^ oon

einem guten Söerfe oIs fold)em nid)t 9iebe fein fann, roenn

e§ nidit freiroittig, fonbern au§ 3™""9 ücrrid)tet, unb roenn

bafür 2?erbienft oor G'iott beanfprud)t roirb, Seibcö ift I)ier

ber ^oH. S)ie Äirdjc jroingt, ober gclinber ausgcbrücft,

nötigt ben ©laubigen 5um guten 2öerfe unb fü^rt i^n roeiter

äur ^Inmafjung, bo^ ©ott i^m bafür jum Sd)ulbncr roerbe.

S^ie j^'rciroiüigfeit aber barf bcm guten SBerfe um fo roeniger

mangeln, alö ja nad) tatl)olifd)er i!el)rc aud) bas 33öfe nur

bann Sünbe ift, roenn eö mit freiem ÜBiüen oerübt roirb.

2)od) roir roollten nad)roeifen, bofj ber ^Iblafj oud) S^often

nac^ fid) jieljc. —
2)oä gebotene 9llmofengeben fd)eint an unb für ftc^

nid)t brücfenb ju fein, ba eä ftets ^ei^t, mon foUe, um Diefen

ober jenen 9lbla^ ^u geroinnen, ein 3llmofen nadi iu'r-

mögen geben. SBieber ein fel)r ilIuforifd)er 23egriff; benn
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bnrnad} fann bcr Slblaf; bent 2JIifüonär fefjv teuer 5U fteljcn

fommcn, unb im iH'rfiältniö aud) öem ©erinneren, ßs ift

baö 5lImofcn fjier alfo nid)t§ 5tnbreä als eine 2]ermögen=

ober ©infommen^Steucr, meld)c oft felir brüdenb roerben

fann. 2)a§, tuaö ^u !2;el^c('§ i^txkn rubrifenartig georbnet

unb feftgefteüt roar, ift jclit mel)r in bog Selieben beä Gin=

jelnen geftellt. 3lber aud) fjiei tritt roieber jene Unfic^er^eit

§u Xoge, mdd)c gerabe bem ir>ei(§n)erfe fremb fein foflte.

SDenn tnie raill unt) tann id) beftimmen, ob id) meinem 5Ber=

mögen gcma^ gegeben fjabe?

3}a5 @efd)äft bc5 .'oeiles fiat aber in ber fatf)o(ifc^en

^irc^e aud) fonft nod) .Üoften im ©efolge, namcntltd) für

bag 2)Uffelefen bcr ^U'iefter. 8oIcl^e§ gefc§ief)t nic =

mal§ umfonft. Dbgleid) bie 5)arbringung be§ 9JJe^opfer§

für ben ^latf)oIifen ba'j .'^»eiligfte ift, fo wirb bod) biefeö

i^eiligfte bejaljlt, raenn aud) nic^t §anbel bamit getrieben

roirb, benn t)a5 ift unter fdjraeren ^irc^enftrafen »erboten.

Gä ift in ben einzelnen ^iö^efen oon ben refp. Sifd)üfen

burd) eine fefte 2^are beftimmt, roie üicl tias 2)ießopfer fofte;

in ben 2)iÖ5efen Üöln, 3Jiünfter unb ^aberborn 10 Sgr.

für eine fog. ftiQe ober Sefc^Meffe, 20 @gr. für ein §od)amt

ober gefungene 3J^effe, unb fo ,
je me()r (^-eieiiic^feit , befto

mel)r ©ebüljren. ^a bie Xaxc in ben le^iteren 3af)ren roegen

ber Steigerung af(er Sebürfniffe aud) mef)rma(§ gefteigert

würbe, fo ift es nid)t ungeraö()nltd), baf? beim 33eftef(en Der

3)leffe gerabeju gefragt mirö: 2Sa5 foftet fie? eine (Vrage,

roeldje mein ©efül)! ftets empörte unb mir ()öd)ft roiberroärtig

war. ^d) inift nic^t oerhcfilen, ba^ oftmol§ unter uns

^ricftern ber SBunfd) laut löurbe, es mögen bod) alle ®e=

bül^ren für bie 25erraaltung unb Spenbung ber oaframente.
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befonbers für bie Sl^effcn, if^rer 2ÖiberrDärtigfett iregen ah-

gefdjafft werben.

'^k 3Keffen fönnen für alle möglidjen 3tnltegen unö

91nläffe gelefen raerben, unb eö tr»irb auf bicfe ^ii^eife öas

25crföf)nung§opfer unferS §crrn ^c\u ß^rifti, roeldjes nad)

ber Se^re ber fatf)oUfd)en ^irrf)e in jeber 3Jieffe unblutiger

2\ieife roieberfjolt roirb, mit ben trioialften S^ingen in 2]er=

btnbung gefegt, l'eibcr gefc^ie{)t biefe§ nur ^u ^äufig. ©s

fiat ^emanb 3. 33. einen 2>cr(uft geljabt, ein Stücf 9]iel^

ober Sonftiges nerloren u. f. ro., fo läfjt er üom ^^riefter

eine Meffe in feiner 93t einung (ad intentionem ift ber

tcd)nifd}e ^tusbrud) lefen, meldjc ber ^riefter gar nidjt fennt

unb and) nidjt 5U fennen brouc^t. 2)a| ouc^ ^äufig aber-

gläubifdje S'^vcät mit unterlaufen, lä^t fid) leidet erflären.

©eirifj roill id) bomit nid)t fagen, bafj ein reblid)er ^^riefter

jemals feine §anb 5U foldjem U ifuge bieten rücrbc; aber

tro§ aller 2Sorfid)t ift ber älcifjbraud) nidjt ju iicrl}üten.

^nöbefonberc löfjt man 3)Jeffcn lefen für bie 9iu^c ber

5lbgeftorbencn, fei ce für Ginjelne, ober für 3llle. .^n jet>er

gröfjeren Hirc^e ift für biefe 3}ieffen ein befonberer 3lltar

befttmmt, ein f. g. altare privileg-iatum. 2Senn bie 9)ieffe

für einen 9]erftorbenen an biefem 3lltare gelefen wirb, fo

fommen ber armen Seele burd) ben ^^riefter alle jene 5lbläffe

ju gute, meld)e an biefen ©tein ge!nüpft finb. §aben, genau

genommen, bie 5R>orte „^Iblafjfram" unb „3tblaf;lianbel" nidjt

nodj Ijeute iljie 23ebcutungV (i"o geljört in ftreng fatljolifdjen

©egenben ^um guten ^one, 33{effen für bie uerftorbenen S^er-

manbten lefen ju laffen, bas Unterlaffen mürbe einer gott^

lofcn :3i»pictöt gleid)fommen. So merben benn ein 2)ul^enb,

ja ^unberte oon 3Jfeffen beftcllt, bamit bie arme Seele
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balbig[t ouS bcm gt-'öcfeuer befreiet unti il)rer 33anben ent=

Icbigt mcrbe.

D mein ®ott, wie lange norf) foU biefe 33ent)irntng

in beinetn ^ciligtume Ijerrfdjen 'c' '^\t benn eine iDürbige

(SJotteguercIjumg mit biefen ®ebräud)en, id) mill bie ©ad)e

F)ier nidjt greUer bejeic^nen, rao{)I in ©inflong gu bringen?

3J?uf5 nid)t bie raaljre iiub ed)te 'j\-röinmigfeit barunter leiben ?

(i'§ liefje fid) nod) inel barüber fagen; inbeffen ift ee ja nid)t

meine 5lb[id)t, in biefem ^agebud)e über meine friUjeren

©laubenögenoffen ju ®erid)t ju [iljen, fonbern ©ott bafür

gu pfeifen, bafj feine unuerbiente ©nabe mid) eineS S3cfferen

roert gef)alten unb mid} ber reinen iieljre uneber 5ugcfi'djrt

l^at. 5lber id) gebenfe bod) mit SBefjmut afler jener Sieben,

roeId)e id) 5urüd'geIoffen fjabe, unb fdjliefjo ben innigften

3Bunfdj in mein 5lbenbgebet ein, baf3 bie ®nabe ©otteö aud)

fie erleuchten unb uon jenen bebrüdenben e^tffetn frei mod)en

möge.

®., ben 20. 3^ooember 1870.

§eute ift ber %aa, beö §errn! 5Rit biefem crfjebenben

©ebanten erF)ob id) mid) uom i.*ager. §eute follte id) ja

baä gro^e ®Iücf genief3en, äum erften dJlaie nad) fo langen

3af)ren mieber al§ eüangelifd)er 6I)rift inmitten ber ®e=

meinbe @ott loben unb preifen 5U bürfen. 9öie gro^ taut

\d) mir beä{)alb oor, aU id) ben ^ird)gang antrat, unb boc^,

roie flein jenen Sanbleuten gegenüber, mcldjc uon ^inbljeit

an fo 5ufrtebcn unb glüdlid) in il)rem ©lauben (eben,

mäf)renb ir^, tro^ alleä ftol^en unb I)od)mütigen Sscrftanbeä,

je^t erft uon ber ®nabe ®otteS angenommen worben bin.
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D ^err, marf)e mid) immer mel)i Hein unb bemütig, öamit

befto mel)r beine erbarmenbe (Snobe in baö roa^rc iiid)t trete

unb id^ in if)r immer reid)lic^er gcfegnet raerbe.

5U§ id) uor oier 3}^onaten jum erften 3)^ale in ba§

llicjige ©ottes^auä eintrat, id) erinnere mid) bcffen nod) gan^,

genau, ba fam id) mit bem ^^orfalje, nid)t ju K'^r 'ba'o

Siufjere bei ©ottesbicnfteS ic. 5U (u'ad)ten. ^'ßtte id) mid)

frü()er uon bem prad)tüorien Kultus ber fat()otiid)en .^irdie

f)tnreifien loffen, [0 foHte mid) nun bas ©egenteil in öer

euangelij'd)en Slird)e nidjt abfd)rerfen. 2)er gnabenreid)e (^ott

l^at mid) gefüfjrt, mie ein unmünbigcö iUnb gefüf)rt unb ge=

ftü^t raerben muf], if)m fei für jenen 5sor|'aft unb beffcn

3tuSfüfjrung Sob unb !l)anf. 'Ungead)tot afler 5(nfed)tungen

bin id) bie[em 3?orfolje getreu geblieben, unb ^mar ju meinem

*^eile; benn motjt i[t bie 9tüd)ternljeit beä euangclijd)en

©otteSbienfteä eine fdjroffe flippe, on roeldier bereits manc^eö

reblid) |ud)enbe ©emüt gefd)citert ift.

S)ie ®nabe mufj ben 33lenfd)en fd)on ftarf 3ie()en, menn

er ben äufjeren finnUd)en ©inbrüd'en 3]alet fagen unö ben=

felben roiberftefien foH. ßrft tuenn man, mie id), ben ganjen

i^äuterungö^^n-o^efj gtüd'lid) überftanbcn ijat, uermag man ^u

ermeffen, mie ftart jene ftnnlid)cn ÜBanbc ben -Oienfd)en um=

ftrid'en unb fe[t()alten. ^e^t, mo id) einem freigercorbenen

3?ogel gleid) ben Häfig ber 5(u)lerlid)teiten uerlaffen unb bie=

[elben als unmiAtig crfannt I)abe, jelU erjt ief)e ic^ e§ )o

red^t ein, mie bie ^^Inbetung ©ottes im ©eijte unb in ber

2SaI)rt)eit feiner 9iuf}erlid)feiten bebarf, oielmef^r baburd) ge=

I)inbert nnrb. Sie f)alten ben 5.1ienjd)en an ber Grbe ^^^urücf,

ttuftatt il)n 5U ®ott einpor5ul)eben, benn fie [iub nur auf

ben ftnnlid)en 3.1tenfd)cn bered)net, fie beftärfen if)n in t»er
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©innlic()fctt, anftatt ilju bauon loö3itrci[;cn. CSin finnlic^er

3L){cii[d) ober tann fid) mit ©ott nid)t n)a§v()aft ücrcinigen.

©Ott tann i)on beut ftnnlidjen, natürlid)en 3)tenfdjen nid)t

evfaunt treiben, nienti^fteii'j nidjt a\§ ber ancrbonnenbe, liebe=

üüUe 33ater. 2)a,^it beborf eci beö ('»^laubenö an bie Dffen^

borung, unb ;^max eineö (>5(aubeng, lüeldjer alle SinnUd)teit

fahren lä^t unb in afler ©emut ®ott bcn .C-^errn alö )old)en

onerfennt trol3 ber eignen, natürlid)en Gräfte.

Sier fatI)oIi)'d)e Älultuö )"d)nieid)e(t ben ©innen ungemein.

2)er @otteäbien[t ber cuangcli^djen Slird)c [tid)t baoon fo fefjr

ab, baf5 man augenfdjeinlid) ftefjt, mie äffe Ginridjtungen

barauf Ijinauö geljen, baä ©runbprinjip möglid}[t aufrcd)t ju

erhalten. Unb biefeS (äfjt aHerbingä ein ®id)geltenbmad)en

bc§ Slufjeren nidjt ju, oI)ne baffelbe jebod) gänslid) ju üer=

merfen; eS barf nur baS S^cil nid)t bauon abl)ängig gemacht

roerben. S)afjer fie^t man an oielen Drten, befonberS in

reformierten ©emeinben, bie ©otteöljäufer in äufjerfter dlaäU

^eit unb ®infad)fjeit, mäfirenb in ben (ut(jerifd]en ®cgen=

ben mand}e ®inrid)tungen ,^u treffen finb, iueld)c an ben

t'at()oIifd)cn Äultuä erinnern unb and) uiof)l Don ba beibe=

I)alten würben. 2Senn man fo ()äufig uon einer 3t'rriffenl)eit

in ber eoangelifdjen M:ird)C fprid)t, fo gibt biefe t)erfd)ieben=

artige ®inrid)tung im 3(u^ercn roobl befonberS 3lnIo^ baju.

91ber abgefef)en baoon, baf; aud) in ber fat[)olifd)en i\ird)e

eine abfohlte 6inf)eit int ilultuö nid)t ju crmöglid)en ift (felbft

bie roidjtigfte 3'eier, bie 3}ieffe, ift bei ben loteinifdjen i\atI)olifen

gong anberg al§ bei ben 5lrmeniern, unirten ©riedjen jc),

fo jcigt baö nur, tnit tiield)cr ©Ieid)gültigfeit man bergleidien

3iu|erUd)feiten in ber euangolifri)en ,Wird)e betrad)tet. 2)er eoan-

gelifd)e ©laube nitnmt ben inneren 3}ienfd)en in 3lnfprud},
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of)nc ben äußeren gro^ev 53eorf)tiing roert ju I)a(ten. ®es=

ijalb überlädt man tten einjelnen ©emeinben getroft bie

äußere @innrf)tung bes ®ottc§bienl'teä, ba es unmöglirf) ift,

bo^ bnburd^ @d)abon go|d)ieI)t, menngUnd) ijkx unb ba 3Sei-=

fc^iebenfjciten imilultus ftattfinben. 3!)aS3Se|en bes ©laubens

Ttiirb baburd) nid)t berührt.

3n bcr [)icfigcn ©egenb, am 3fiieberr^ein, oermifdjcn

fid) hitf)erifd)e unb reformierte ©emeinbcn, [o ba^ mir ®e=

legenljeit geboten miirbe, bie Der)d)iebenen ßinrid)tungen fennen

511 lernen. (Sc roar biefeö für mid) alö t'at^oHfd)en ^rieftcr

nur infofern oon ^ntereffe, alä id) griinblid) oon ber 5(nfid)t

gel)eilt raurbe, bafj bie äufjeren ßei't't'iott'tm für ben finnlid)en

9Jienfd)en in bejug auf bie ©otteSoere^rung roidjtig feien.

9Uä id) jum erften WlaU f)icr bem ©ottcsbienfte beiroofjnte,

marb id) atlerbingä eigentümlid) bcmegt burd) bie 6infad)^cit

beffelben, raie ber Umgebung, ^ener burd) bie ®nobe @otte§

mir eingeprögte SSorfa^ I)alf mir über ben erften ß'inbrucf

f}inn)eg, fo ba^ id) jur ru[)igen ^fniifung gelangte, unb gar

balb faf) ic§ ein, ba^ bie einfad)fte Honfequen^ I)ier ange=

raenbet fei. 2Saö aber in fid) felbft fd)on eine geroiffe 33e=

red)tigung f)at, uerbient ftetö 33ead)tung unb mufj oud) eine

grünblid)e llnterfud)ung auäljalten fönnen. ^e^t bin ic^ mir

über biefe äufjcre (Sinfac^Iieit beö ©ottcsbienftes unb oud) ber

®otteöI)äufer fo flar geworben, ba^ id) faum meine frül)ere

9?orliebe für äufjere ^^rad)t k. begreifen tann. S^enn id)

fel)e ein, wie gerabe biefe @infad)l)eit im Sinteren am beften

geeignet ift, bie roabre ®otteät)ere[)rung 5U förbern unb bon

9Jienfd)en bofür millig ^u mad)cn.

@ö ift nial)r, tucnn id) in einen alten gotifd)en Sl'om

eintrete, fo umfangen mid) fü^e Sd)auer ber 5lnbad)t, id)
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fiiljlc glcidjfam öic 3Jä(je bor ©ottfjcit; aber glcid)C ©efüfjle

i)ahe id) aud), irenn id) in einen niäd)tigen §od)n)Qlb ein=

trete, olier lüenn id) [innenb am Ufer beä naf;e gelegenen

^^eineä uermeile, ober luenn id) ein präd)tigeS 5lbenbrot be=

nnmbere u. |. m. 2)ie)"e 3d)auer bcr 3lnbad)t finb inbcffen,

je naö) ber pcrfönlid)en Sefd^affenfjeit ber ^nbioibuen, gar

üerfd)icben, unb eö roirb mof)! feinem nernünftigcn i)cenj'd)cn

einfallen, fie an bic Stelle aniflid)er 9lnbad)t feigen ju raollen.

3)enn bie n)ttl)re 9lnbad)t ift nid)t int niinbeften an Slu^er*

lid)feiten gebnnben, fonbern beftel)t (ebiglid) in ber .C'iinneignng

beä .s^erjens jn ©ott, roeld)e, je freier oon 5{uf5crlid)teitcn,

aud) befto inniger fein mirb. i^erfelu' id) niid) jeM im ©eifte

in eine alte fat^olifc^e ilird)c, fo meine id) erbrücft ju merben

von allen jenen ^^empel^^it-'n'athen, mdd)c allerbingö eine

l)ol)e S3ebeutung l)aben, aber üorliinfig bod) mir baö 9luge

unb bie ©inne überhaupt feffeln unb ber geiftigen 9luffaffung

l)inbernb im 3öcge fielen. Sel)e id) mic^ bagegen in bem

l)iefigen freunblid)en, aber aller jener 3iei'i''itl)en cntflcibeten

©ottesl)aufe um, unb fomme id^ liinein mit bem einzigen

2Sor[a|e unb ®eban!en, ®ott 5U loben unb ju preifen, fo

ftel)t biefer meiner 9lbfid)t nid)tö im 2ßege. 5llle§ treibt

mid) baju an, nid)tä l)ält midi baoon ah, mit ber ®nabe

®otte§ wirb eä mir alfo leid)ter, als bem ilat^olifen, ge=

lingen, eine roafjre §er5ens=2lnbad)t gu ermedcn unb mid)

®ott ganj tjinjugeben.

S)aäu trägt aud) bie ganje @inrid)tung beä ®otteä=

bienfte§ bei; fie ift einfad), raürbig, bem ^voed^ entfpred)enb

unb angemeffen. Gin ber ^eicr beä S^ageS angepafjteä Sieb

eröffnet ben ©ottegbienft, inbrünftige ©cbete oor unb nad)

ber ^rebigt, n3eld)e geraöljnlid) nid)t nad) Formularen abge^
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leiert, fonbern üom ®eiftlid)en frei ge)prod)en roerben, l'oiüie

bie ^rebigt felbft marf)en il)n ou§.

3)o^ Sut^er bog ftird^cnlicb erft roieber in ben öffent=^

lidjcn ©otteöbienft gebrod)! uitb fo bem )8olk jugänglid) ge^

nmd)t fjat, läfjt [id; moi)l nidjt beftrciten. ßr )dh\t i)at

37 ber fd)önften Sieber gebid)tct unl) bafür Sorge getragen,

ba^ biefer (Sd)a^ burd) 33eitröge gotteSfürdjtigcr 3}Iänncr unb

grauen uermel^rt lüurbe. 3i""fi[t i[t ^^'r ^nfjalt ber Sibel,

befonberS ben ^falmen entnommen, raie ja bog Sßort ©ottes

ben 5lngelpunft alleö eoangelifdjen ©loubenS unb Sebeng

bilbct. i^ernige unb anfpredjenbe 2)ZeIobien unterftü^cn "Om

©efang biefer lieber, bcnen eine %n[k fräftigcr ©ebanfen

äu (Srunbe liegt unb bie oon jcbem uerftonben merben. Unb

aug ooHem ^erjenggrunbe ertönt nun bog 2ob ©ottes uon

feiten ber ©emcinbc, eg ift eine roofjre i^uft, mit einjuftimmen

in ben ^ubel unb ©ott, bem mon fid) geiftig nofie meifj,

ju loben unb ,^u preifen. 3BoI)rlid), bog ift molare unl»

iinirbige ®ottegueref)rung

!

3Sie gon^ onberg ober ftefjt eö mit bem ©efonge im

t'atf;oIifd}en ©ottegbienfte. ^n ben ^auptgottegbienften er=

fjeben einzig unb allein ber ^riefter unb einige be^olilte

9.1Mnncr il)re Stimmen, möljrenb baö arme i^olf fdjmeigt

unb ftumm ben ©efang onljört. ©ine mirt'lid) hiriofc ^bee,

©Ott burd) onbre für fidj loben 5U loffen! Diirgenbg tritt

bog ®emocl)te im fotl)olifd)en ©otteSbienfte fo l^eruor, mie

gerobe l)ier. S)o,^u fommt nod), bofj ber ©efong, menn oud)

an fidj erl)ebenb, mit feinen gemifj ebenfoltg er^ebenben

äöorten von ben ^^'(l'-^i'ei'» nid)t uevftanben uurD, bo man

ftetg fid) ber lateinifd)en ©prodje bebient. ii>enngleid) t>er

gebilbete i^otl)olif el)er ^u folgen im Btan':>i ift, fo ift nod)
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für bic grofjc 33faffc attcä mc^r ein Sr{)augepränße unb

tf)catralifct)cr ^!|ionip. (5ä rcirb rao()l eingeraenbet, baä 33oIf

fenne ben ©ang bc§ ©ottegbienftcö, be[onberä bcr DJle^feier,

gonä genau «nb iriffe bemfelben gut ju folgen. 3(ber rocnn

baö oud) iraljr ift unb man allerbingS beim ©c^alle bcr

3}ief5glöcfrf)en, roeldje bei ben ^ouptteilen ertönen, fid) jur

6rbe beugt unb fo äufjcrlicf) bie ^eilnafjinc an ber §anblung

p erfenncn gibt, bie S^etlna^me im 3n»*-'i'n ff^nn feine ttuf=

rid)tige fein unb ift es aud) nid)t. "älieine ßrfaljrungen be=

red^tigen micf) ju biefem Urteile. 3)a§ ©epränge ber ßercs

monien unb ber frembartige ©cfang fd)meid)cln nur bem

9Iuge unb Cfjr, laffen aber baö igerj falt, inbem fie alle

5lufmerffamfeit in 5lnfprud) nef;mcn. ^dj Ijaht mid) be§l)alb,

roenn eä suläffig mar, gern in eine entlegene @de begeben,

wenn id) ber 9Jleffe beiroofjnte, um öort ungeftört uon

äufjercn ©inbriicfen mein ^erj in 5lnbad)t 5utn ^errn ergeben

gu !önnen. Unb fo machen cö gern afle 2)iejenigen, meldje

nid)t med)anifd) bie Ä\ird)e befud)en, ein 33eroeiö, mie un=

ni3tig unb übcrflüffig bie Zeremonien finb. Solche Störungen

unb ^emmniffe feiner 3tnbad)t f)at ber eoangelifd^e ©fjrift

in ber ^ird)e nid)t ju fürd)ten.

2öenn fc^on ber ©efang alg ein gon,^ befonbereö 5Ör=

berunggmittel ber 5lnbac^t im eüangelifd)en ©otteäbienfte hs-

trachtet wirb, fo roirb ein nod) größeres ©en)id)t auf bie

$ rebigt gelegt, ^m allgemeinen befteljt bicfelbe in ber @r*

!lärung eineä biblifdjen ^ejtes au§i bcm alten ober neuen

^^eftomente. Unb l}ier ift gegenüber ber fat^olifdjen 2ßeife

ber ^rebigt ein SJZoment nid)t genug Ijerüor^ufjeben, ba^

nämlid) baö 2]aftiinbniö ber euangelifd)en ^fsrebigt oon ben

3ul)örern ol^ne Sdjmierigfeit aufgefo^t roirb, roa§ nid)t immer
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Don ber anbercn Seite gefagt raerben fann. 3}enn ber euan=

gelifdje (E^rift ift in ber 23ibel ,^u §aufe, i>a fie fein täg=

lirf)eg §au§bu(^ ift. ®a nun Die ^rebigt meij'tenteils fid)

gang genau an ben 2:^crt anfd)lief5t, fo barf ber ©laubige,

wenn er etwa bcrfelben nid)t folgen fonnte, nur ju ^aufc

ben %e^t gur §anb nehmen, roas and) fe§r I)äufig gefc^ie^t,

unb er mirb leidit baö 3Serftänbniä uerooüftänbigen , raenn

eö nötig mar. ^aö fann ber Äatfjolif feiten ober niemals,

benn er ift in ben meiften ^-äflen auf 't)aQ einmalige 5ln^ören

ber ^rebigt angeroiefen. Ser fat^oUfcf)e ^rebiger nimmt ge^

roö^nlid) au§ bem betreffcnbcn ßuangelium eine 3Saf)rf)eit

t)eraus, n)eld}e er in logifdjer 3Iu5einanberfel5ung ben 3"-

Ijörern flar ju madjen unb inö ^erj ein^^upflangen fid) be^

mü^t. 2ln ein ineitereä 9Jad)fd)Iagen unb (Srgänjen bes ®e;

Ijörten ift beöfjalb nid)t ju benfen. S)af5 olfo bie genninfdite

äöirfung ber ^$rebigt cf)er bem ciiangelifd)en, als bem fatf)o=

Iifd)en ©Triften juteil merben muf; unb fann, baö ju beroeifen

ift rooljl unnötig.

2)cr Ijeutige (^otteöbicnft l)atte eine befonbere ^yeier jum

(55egenftanbe, nömlid) baä itotenfeft. ©eroi^ ein ©ebroud),

ber auö ber !otl)olifc^en Äird^e beibef)alten ift, in melc^er ja

aud) am Xage nact) 5lKer()eiIigen ber f. g. ^Itterfeclen-S^ag

gefeiert roirb. 2)ie g-eier biefeo J^ageä ^attc mic^ ftetö fcf)r

ergriffen. Tlan befud)t bie ©räber, fd)mürft biefelben aus,

betet für bie 23cuiof)ncr bcrfclben unb flelit ®ott an, if)nen

S3arml)cr5igfeit miberfoljren ,^u laffen. S)ie (jcutige ^'^ter Ijatte

einen gan^ anberen 6l)arafter. 2){ein §au§f)err, ben ic^ bei=

läufig ju ben üor5üglid)eren ilanjelrebnern rcdjnen barf, er=

bauete mid; fel)r burd) feine ^^n'ebigt, roeldje, ol^ne es ju

irotlen, in fcfclagenber äßcife ben Unterfd)ieb sroifd^en ber
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2;otonfcier bcu cüanciclifdicn unb ber fotljo(ifd)en M.ii-d)e ju

meinem groi'jen Xrofte öarftellte. Gr leckte bie (Irää[)(unc5

üom ermecEten ^ajornö ju (Sirunbe unb jeigte baran in örei

Stationen, ilvanfl)cit, Xoh unb ®rab, bofj bie (^en)ii][)ett

ber 5lufer[tel)un(^ auri) beö fterblidjen Ceibcg W ä^ibric^teit

biefer legten SDinge milbere unb foc^ar tvöftlid) mad)e. —
SSie t)erfd)ieben »on ben ©djredbilbein ber i;atf)oIifd)en ,ftird)e,

n)eld)e bie afigcmeinc Sünbf)afti(^fcit beä DJ^enfdjcngefdjIec^teä

geiüiffermafjen crft im J^obe geltcnb mad)t, inbem fie lelirt,

ba^ bie ungeheure 3}lcI;r3a^I ber ©Triften uor bem ©intritt

in ben §immel nod) einen l'äuterung§pro,^cf5 burd),^umad)en

\)ahc, ber im gegefeuer obgeurteiÜ meröe. ®o f)ö(t fie fogar

nod^ nad) bem Xobe bie ormen ©eelen fe[t, roeld)en üieneid)t

biefeä irbifct)e ^ammert()al mit all feiner 3Jiifere mef)r al§

Fegefeuer mar. D marum benn foll id) immer 5meifeln an

ber Sarmfjcrjigfeit ©otteä? ^ft ®ott bod) langmütig unb

barm^ei-jig über ade 3Jiaf5en, marum alfo biofe finfteren 29or=

ftcHungen uoni ^t'^fcitä, meldje öen ©briften nur entmutigen,

aber feineömegö ifju ftarf in ber Hoffnung unb in ber tröfl=

lidjen 3w»erfid)t mad)en roerben, ba^ ber §err ^efuä S^riftus

i()n von aücn ©ünbcn ertöfet i)abi.

S)iefe trÖftlid)c 3itwei^firf)t , roeldje ben gläubigen euan^^

gelifd)en ßl)riften burd) ba§ irbifc^e £*eben ^inburd) begleitet

unb il)m baäfelbe erl^eitert unb uerfdjönert, fef)It bem fat^o^

Iifd)en ßliriften ganj unb gar. ^ene fd}on ermähnte Un=

ftdjerljeit in Sadjen feineg §eileg läfjt il)n nid)t jur $Hube

fommen; jo, je mel)r er barauf bebac^t ift, für fein §eil ^u

tüirfen, befto größer mirb feine Unrutje merben. 3Boran

liegt e§? 2)er fat^olifd)e (5I)rift, je gläubiger er ift, befto

mel^r roirb er feiner 9Serbienfte üor ©ott inne raerben, unö



— 48 —

ftatt ftc^ if)m ju nähern, [ic^ immer me^r uon i^m fcfjeiben

unb 5urücfäie()en ; bcr eüangeliiri)c (Sfjrift bagegen, je gläubiger

er ift, beflo mefir roiro er fic^ feiner Sünb^aftigfeit unb

[einer SSerbienftlofigfeit uor @ott inne n3erben, unb fo

mirb er immer üertrauenönoller fic^ @ott Ijingeben unb afie

feine fi^offnung auf il)n allein fe^en. Unb je me§r bic

©nabe ®otte§ iljn uon fid) felbft unti feiner fünbfiafteu

Ditttur losmodjt, befto inniger wirb er 5U ©ott auffcfiauen,

fic^ ganj in i^n uerfenfen, unb, ba bag Sßcfen ©otteä er-

barmunggüotle Siebe unb ©üte gegen uns arme 33tenfd)en=

finber ift, jene tröftlidje 3ui'erfid)t in immer ^öl)erem ®rabe

erlangen, roeldje il}m bereits l)ier im irbifdjen 2)afein einen

5ßorgefd)mac^ yon ber ^immlifdjen ©lüdfeligfeit gibt.

5lber fann biefe tröftlid^e ß^'^'^imt nic^t mif5broud)t,

nic^t ein iHuljefiffen für ben Sünber merben? S;iefc %raa,e,

roeldje fd)on Ijäufig üon ben 5tnberGgläubigen aufgeroorfen

roorben ift, löfjt fid) nid)t mit irenigen äßorten abfertigen,

^eute ift es ^u fpät ba5U, iri) roill bie Seantroortung einem

ber nädjften 3:age uorbeljalten. Xxm i^errn ber §eerfd)aren

aber, beut i^önig aller ilönige fei Öob unb ^rciS, baf; er

mid) roinjigeö Stäublein feiner liebevollen Seodjtung geraürbigt

unb bie ®nabe jener tröftlid)en ßu^'crfidit mir jugemenbet

bat. ^l)nt allein gebührt bie Gljre, ba^ fie il)m bodj nie=

mol§ roieber uon mir gefd)mälert roürbe!

©., ben 24. gtoucmbcr 1870.

„So flein rcie ^vütti!" 3}tan möge mid) nid)t für finbifd^

l)alten, roenn id) ein Ijalbjä^rigcö ilinb in meinem 2:agcbud)e

erraäljne, ein fü^eö, ^eräiges Äinb, bem baS foum ein ^al^r
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ältere 33rübcicf)cn jenen 9tamen beilegte. Wlxt biejen beiben

überouä liebenönnirbic^en Hnäblcin , Marl unb cV>einric^, fjat

ber §err baö ß^epoar gefegnet, in beffen ©emeinfc^aft ic^

bie oerfloffcncn oier 9)?onate «erlebte. 2)Zögen fte jur ^reube

i^rer glüc!licl)en Gltern ^eranrcadiien unb in allem ©uten

gebei^en! Sie i)ahm mir moncf)c trourige 8tunbe erlieitert

unb ii)t unmünbigeg Sallen l^at bem §errn oieUeic^t me^r

^ob bereitet, ol§ bic fun[treid)ften Sieben, n)elcf)e ^um i^obe

beö 9lllerl)öd)ften geljattcn roerben.

So flein roie ^^ütti! "^a, \o flein möchte id) in 'tm

3lugcn ©ottes raerben, roie biefcs liebe, unid)ulbigc .^inb je^t

in ben 3lugen ber 2)ien|d)en erfd)eint; )o t'inblid} meine 9lrmc

©Ott entgegen ftrerfen, rote es feine ^Irmc^en mir entgegen

ftrecft, roenn id) mic^ mit il)m befc^äftige; fo hilflos mid) ber

©nabe ©otte§ gegenüber erfennen, roie biefes ebenjo liebliche

alö ^ilflofc Äinb in feiner fleinen iiagerflätte baliegt; fo

unfd^ulbig unb rein ftets mein i?eben bem ^immlifdien 35ater

barbringen unb fo unid}ulöig unb rein il)m ins 3lngc)'id)t

ic^auen fönnen, roie biefeö unfd}ulbigc Minberauge feinen

Altern entgegen läd)elt. D, über fo manches fann un§ ein

Äinb belel)rcn, roenn roir es nur oerftel)en roollten. 2Iber

unfer §oc^mut lä^t bas nic^t ju. @r lä^t uns oergeffen,

bo^ all unfer eingebilbcteS SBiffen nid)tö alg @tüc!roerf ift,

bem einjigen Sßiffen gegenüber, roeld)cä allein 5um §eilc

fü^rt, nämlid) bem Söiffcn oon ©ott. Xk Siebe ber un-

fc^ulbigen ilinber gegen uns belehrt uns, roie aud) roir al§

Äinbcr ©otte§ in atter Einfalt unb ^reunblidjfeit il)n roieber

lieben foHen, ber un§ juoor fo fe§r geliebt, ba^ er fein

Seben für unö ba^in gegeben i)at. D roo^l fagt un§ ein

33litf beö unmünbigen i^inbes me^r, alg ber l^oc^mütige 3]er=

XagcB. e. ccn». ^rie[ter§. 4
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[tanb mit düex feiner ÄIu9{)eit ju beroeiien üermag. ^c^

pveife ©Ott, baf5 er mirf) ftetS ben Umgang mit i^inbern ^at

liebgeroinnen laffen; xd) [)abe oiel üon i^nen gelernt unb bin

fe[t baoon überzeugt, bafj bog treue ®ebet biejer Bdjax fleiner

grcunbc mir üiel genügt l^ot.

3llg ic^ f)iet)et fam, ba ^ielt id) midi nid)t für flein,

im ©egenteil, ic^ mo^te mir 3. S. red)t oiel auf meine Stel=

lung alö fatfjolifd)er ^riefter an. Unb e§ ift ma^r, narf)

fat^oIifd}er 3lnfd)ouung überfteigt bie Stellung beöfelben alte

ß^renftetlen ber 2BeIt, ba itjm bie ungel^eure ©eroalt erteilt

ift, 23rot unb 2Bein in (Stjrifti £eib unb Slut ju manbeln,

bie Sünben ju befialten ober baoon ju obfoloieren, bie Seg=

nungen ber Slirdie ben ©laubigen gu oermitteln u. f. m. Xa
9tefpet't oor bem ^riefterftanbe ift beätjalb fo gro^, ba§ äu=

njcilen ßltern il^ren 8öf)nen gegenüber nad^ beren Eintritt

in ben ^riefterftanb bog üertraulid)e „2)u" nid)t beijubetjalten

raagen, menngleid) bag afterbingS nur 5Iu5na^men ftnb.

^d) fam (jie^cr mit bem feftcn SSorfa^c, ernftlic^ mic^

ju prüfen unb ber trourigen 23errairrung in meinem ^nnern

ein @nbe ju mad)en. ^a§ Seben mar mir foft uncrträglid)

geroorben; id^ mufj geftefien, oerjioeifelte ©cbonten erfüftten

oft mein ^erj, ©ebanfen, beren id) mic^ tief fd)ämen müfjte,

menn fie mit Überlegung in mir unterljalten raorben mären.

Sie fotüot)!, roie bie auffoUenbe (Erregung jeneö ^riefterftoljes

marcn offenbar bog 9öerf beS 'Jeinbeä ber 3Sa{)r^eit, ber,

meinen ."^odjmut unb meine 2]ermirrung bcnui5enb, bie guten

33orfä|e 5U erfdjüttern unb bie beabfidjtigte , fjeilfame Prü-

fung 5U ocrI)inbern fud)te. 5Iber je bärter ber Stampf, um

fo glorreid^er ber Sieg, 'i>m ^ier bie ©nabe ©otteS erfoditen

t)ot; benn meine Semüt;ungen Ijaben cä nid)t gett^on, fic
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nnbcrfttebtcn e^er ber C^jnabc, alö bafj fic i^r öen 2öcg ge-

bahnt Ijättcn. .^n 2)emut unb uoUftcr Unterroürfif^teit lege

irf) biefeä anfd^einenb für und) fo bc[c^ämenbe ®eftänbni§ ah

unb gebe ®ott aUetn bie ßlne, luoüon mir and) nid)t baö

minbefte jufommt. Unb bod; erfüllt biefee ©cftänbniö mein

§er§ jugleid) mit einer (^reubigfeit, rüeld)e id) nie ^uuor ge=

!annt ijahc. SiefeS ©efüf)I ber gänjlidjen 5lb§ängigtcit ift

mir fo füfj unb erquicfenb, bafj ic^ cö nid)t für alle ©üter

unb @f)ren ber 3BeIt eintaufd)en mödjte. 2)enn id) i)ahe nun

ben ^roft, ein Äinb ©otteä nic^t aHein §u ^ei^en, fonbern

and) ju fein; id; fjabc nun bie tröftlidje 3wwci-"[irf)^ «ud)

wenn alle Söelt mid; nerliefje, uon @ott nidjt oerlaffen ju

rcerben. IDiefer 3wüerft(^t, biefeg JrofteS bin ic^ fo geraifj,

ba^ id), märe c§ nötig, mein Öeben gern jum ßcugnig bafür

l^ingcben mürbe.

Wlit fc^mer5lid)er Trauer gebenfe id) jebodj jener trüben

3eit, roeil id) in iljr meiner Umgebung uieleg unb gro^eä

£eib bereitet ^abe. 3JZan fam mir mit ber gröfjten Siebe

entgegen, aber in meinem Storrfinne, in meinem Stolpe üer=

fannte id) oftmals biefe treue Siebe, n3cld)e id) nie ju üer=

gelten oermag. ^e^t erft, mo bie ®nabe mir alle bcengenben

^-effeln abgenommen f)at unb idj mit freiem 33lide bie 9?er^

gangenfjeit überfd^auen !ann, l^abe id^ bag roa^re 23erftänbniä

für bie 2)ulbfamf'eit, meld)e mir fo überreid) entgegen getragen

lüurbe. Unb bod) roar biefe ^ulbfamfcit uon aller menfd)=

lid^en 33ered)nung frei. @§ fonnte aud) nid)t onberä fein,

ba bie ©efü^Ie be§ ^od)mutes unb ber (Ergebung in bie

©nabe (Sotteä beftänbig big ^u ber ßntfd)eibung in mir

ftritten unb biefer 3i^iefpolt offen ju Soge trat, fo bafj

faft big 3um legten 9tugenblicfe meine Umgebung im 3n)eifel

4*
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darüber roor, treldien Gntfc^lu^ ic^ fäffen roürbe. ©elobt

fei ®ott, ber alles ^um beften lenfte, unb ^ei^er S)Qnf be^

fonbers bem §auö[)errn unb feiner (Semo^Iin , roelcfie beibe

mir foldje ausbauernbe unb bulbfame Siebe bezeigt ^oben.

9lc^, ic^ fonn ifinen nimmer biefe Siebe oergelten, ber liebe

©Ott muf3 {)ier für mein Unoermögen einfielen; er, ber mic^

fo großer ®nabe geroürbigt i)at, roirb meine Sitte gercip

erhören. — Wlcin innigfter S'anf aber aucf) nocf)mals jenen

beiben frommen ©eelen, ber älhitter unb Srfiröefter meines

§au§n)irte§, meldte \\d) bes ormen 3]erlaffenen in ben fc^Iimm-

ften Xagen fo teilnel}menb unb liebrcicf) annaf)men. 2)Zöge

ber liebe ®ott es it)nen f)unbertfältig (o{}ncn, mie er e§ ja

oer[)ei^en I)at, meiner banfbarften Siebe mögen fie ftet§ oer=

fiebert fein. — S)anf enblicf) aucb nod)mals jenem lieben

^reunbe unb beffen uere^rtem Sd)n)iegerooter, berer icf) eben;

fattä fd)on an meinem S^rentage gebarf)te. ^ie @nabe ©otteä

bat fie ouöerforen, ':)afj fie mir ben erften 3Inftoß gegeben

boben 5ur ©rfenntniä ber 25^af)rf)eit unb fic^ meiner 2Ser-

laffenf)eit annafimen. Mein ^er5licf)fter S)anf roirb i^nen

ftetö oerbleiben unb ®ott roirb il)re ©ebulb frönen, roeld)e

befonberä ber gute XI). mdjlxd) an mir empfinblicl)em 2Rcnfc^en

oerfdjroenben mu^te.

^a, je|it erft rceifj id) aÜe biefe Siebe ,^u crmeffen, jeftt

erft fcf)c id} ein, raic gebulbig bie roo^re Siebe ift. 9lber

bamalä i)atte ic^ fein 9^erflänbni§ bafür; ja ic^ ging fo roeit,

biefelbe aU etroaä ©elbftoerftänblidjeö anjufc^en, auf biefelbe

ein geroiffeä 9ted)t 5U behaupten, ba ^ufig ber ftol5e SBa^n

in mein ^er^ einfdilidi (bie ©nabe ®otte§ erlcid)tere mir baä

©eftänbnis beffen, roaS bod) roo^I 5umcift ba§ 2i>erf bes

böfen 5eiiit»eö roar), t>a^ nidjt ic^, fonbern bie eoangelifc^e
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Stirere fic^ ju meinem bemnäd^ftigen ßntfcf)Iuffe &lüd ju

roünfcf)en \:}ahe. D ®ott, macf)c mirf) flein, rote jenes lieb*

lic^e Hinb, ic^ ftnbe nirf)t fo uiet ©utes an mir, als an

biefem noc^ unjuredjnungöfäfjißcn äi^ünnlein erfiinben rocr=

ben fann!

2)er ^einb ber äl'at)i-^eit trieb fein lofeö Spiel mit

mir, aber bie 3Jiorf)t ber göttlid)en ©nabc überraältigte i^n.

^c^ gebenfe bes 3lnfanges meiner 33efel)rung, roelc^en irf)

glaube beutlid) bestimmen .^u fönnen. ßs mar nad^ einem

breiroödjentlidien 5lufentl)alte I)ier)elbi't, als id), getrieben oon

oerfd)iebenen (Sinflüffcn, ben (Sntfdjlu^ fo^tc, alles aufzugeben

unb roieber in bie frül)eren 9serljältniffc jurücfsufe^ren. 2)a

bröngte jum erften 3)iale bie erbarmenbe ©nabe fid)tbar auf

mid) ein. ©ie oerljinberte bie oorfd)neUe ^lusfüljrung meinet

SSor^abenS unb trieb mid) an, einen benad)barten, älteren

®eiftlid)en, ben ^aftor 33. in §., aufsufudjen, um il)m mein

Öerj au55ufd)ütten. S^aliin liefj es öie ©nat»c ®otte§ nid)t

einmal fommen; rooljl l)abe id) i§n mit meinem 33efud)e,

aber nid^t mit meinem Plummer beläftigt, S)er jroeiftünbige,

einfame 3Seg 5U il)m mar bie Diennba^n, auf n)eld)er hk

juoorfommenbe G)nabe mic^ baä erfte Dieiä jener Hrone ber

Sel)arrlid)feit erraerben lie^, roeld)e bem Mmpfenben ßfiriften

hinterlegt ift. 5Rie werbe ic^ biefe 6tunben uergeffen. Sie

^ben einen fd)recflid)en ikmpf gefel)en, gefül)rt jroifdien bem

§errn ber g-infternis unb tent §orrn bes i.'id)te5 unt meine

arme Seele. 3lber bie ©naöe bes öerrn fiegte, unö atä id^

baä §au5 jeneä geiftlid)en ^-reunbes betrat, l)atte öer *^ampf

»orlöufig geenbet unb l)eitre 9iul)e ftärfte, raenn auc^ nur

auf fur§e ß^it, jum erften 3)lale mein arme§ öerj. 3<^ &i"

nic^t 2)ic|ter, aber öie '3iot madite mid) ba,3u unb gab mir,
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unter bem Seiftanbe bes f)eiligen ©eiftes, oon bem ja oEe

guten ®aben fommen, auf jenem müfieooUen ©onge folgenbes

fletne ©cbid)t ein, beffen SBorte mic^ aurf) fpäter nod) oft

getröftet f;oben:

3)leitt C)er3, fcl)ttieig' ftiUI

SKein ^erj, fc^tretg' ftill, unb lafe' ba§ Sorgen,

SSerfc^eu(^e jeben trüben ®inn,

SSertrau' auf ®ott, bu bift geborgen,

2(uf Zs^n nur büd' beftänbig bin.

för läfet bicb nicbt ju jcbanben »erben,

(£r fdbü^ ©r bilft auf btefer ßrben,

Sn aller gjot fte:^t gr ^n bir: —
.^'onim', fpricbt Gr, tontnt', o SRenfc^ ju mir!

9)lein |)er,^, fcbmeig' ftiü, unb laß ba§ Jrauern,

SSerjage nidjt, nocb lebt bein ®ott.

3-eft ftef)t ©ein 2Sort, a(§ tnie auf ?[lcauern,

2)en Jt)oren nur ift e§ ein ©pott:

„Sbr Stile, bie i^r feib beloben

„3Jiit ®eifte§)3lag' unb 2eibe§fd}aben,

„ßrquiden miK id) nid) jur ©tunb' !" —
©0 ipricbt be§ ijerren [jeil'ger 'iDJunb.

^Jtein öerj, fd)ii)eig' ftill, unb lafe' ba§, ftlagen,

Unb murre ferner nimmermehr

Sein Seiben foüft bu miliig tragen,

Unb f^ien e§ bir auc^ faft ju fdjmer.

Sein |)eilanb trug i)a§i Äreuj unfd)ulbig,

(Sr litt bie fd)merfte ^^ein gebulbig:

^Siltft bu Diencid)t gefegnet fein,

Sa (ir erleibct grofec 'ijjein?

©0 fd)roeig' mein .'per,^, unb blid' nacb Dhen,

3um .stimmet luenbc treu bi(^ bi"-

3a trog ber ^lot ben |)crrn foltft loben

9JJit ^eit'rem, unDerjagtem ©inn.
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3uruft i>a§i teure ®otte§tamm -.

Gelitten ^ah' id) gern für bid), —
©0 leibe bu anäj gern für nit^!

3llö ic^ lieber 5urü(ffc^rte , voat ber erfte entfd)ctbenbc

Schritt ,^um Scffercn geid)el)cn. ^d) ertlärte, baf, ic^ bleiben

roürbe, unb gab mid; tuieber ben gctüo hinten Sefc^öfs

tigungen l^tn.

!2)er ^rojef} max in elfter ^nft^ns füt: ben ?^eittb ber

2i>aljrl^eit oerloren, aber bamit nod) feinesivege uon il)m anf=

gegeben. @r fud)tc mir auf gelinberc 2Beife beiäiifommen

unb mid; oon ber @rfenntni§ ber o ollen 2öa^rl)cit jurüc!*

jul^alten. ^nbeffen ge^t e§ mit ber ®nabe, roie mit bem

©iägange, ben id) ^ier an ben Ufern bcg 9tl;eineö balb in

2Sirflid)feit vov 3lugen ()aben raerbe. ^\t bag (St§ einmal

burc^brod)en, fo ift aller Söiberftanb oergebenö; falte 5Rad)t=

fröfte, raulje Süfte mögen il)n oufljolten, bod) bic 2Rad}t

ber ^rül^linggfonne ift ftärfer unb trägt enblic^ ben Sieg

baoon. 9luc^ in meinem .^"»erjen begann eö 'Jrüljling ju

werben, bag @i§ ber 3?orurteile fdimolg mel)r unb mel)r, bie

3Jtac^t ber göttlichen ®nabe lie^ fii^ tro^ aller ©inflüfterungen

beä i^erjenä nid)t jurücf^alten unb bic ©onnc ber ®erect)tig=

feit, unfer §eilanb 3efu§ 6l^riftu§, ging immer Ijeller in

meinem ^nnern auf. 3lber nur nad) unb nac^ fotlte bie

beffere Überjeugung fid) 33al)n bred)en, unb id) beruunbere

je^t bie TOeife 3.^orfe^ung bes gütigften 2?atcr§, meiere obfid)t=

lidj biefen 3Beg roäljlte, bamit bie SBa^r^eit um fo fefteren

®runb unb §alt in meinem ^erjen faffen fönne. 2)ie

folten 9ioc^tfröfte ber ^i^^-'ift'l, bie raul)en Süfte beä ©toljeä

unb §od)mute§ hielten nod) immer meinen (Seift mit ^artem
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©ife umgeben, ober ber @onnen)d)ein bcr ©nabe ftra^Itc

immer heftiger f)inein in ba§ oerftocfte ^er^.

Sfiocf) voax id) raeit baoon entfernt, ber immer mef)r

auf mid) einbringcnben Überzeugung Don ber 2SaI)r^eit ber

eüongeIifrf)en iie^re nad^jugeben ; oielmeljr furf)te id) ougju^

n)eid)en unb einen 9JtittcIraeg einjufc^Iagen. 5Dtit großem

©ifer Ijatte id; bie Seroegung, meiere burd) ba§ am 18. IJ^^i

in diom proEIamierte Sogma uon ber Hnfe^Ibarfeit bes ^apftes

unter ben ^at^olifen 2)eutfdjlanbö fieruorgerufen roor, oer--

folgt, üornefjmlid) an ber c'^anb bes in Äöln crid)einenben,

üon ben 33ifd)öfen fo fe^r »crpöntcn „9t^einiid)en 3)Zerfur".

^n meiner 9tatIofig!eit fd^ien e§ mir ein fefjr bequemer 9Xu6s

rceg gu fein, roenn ic^ mid^ eng an biefe Seraegung Qn=

fd)Iöffe, 5umal fie bamalö nod) bebeutcnbe Grfolge in 3lu5fid)t

ftetlte. 2Bar ja ein 3lbfaU oon 9iom unb bie ßrrid)tung

einer beutf(^en ^artil;ularfird)e, mcld)e, unabf)ängig oon ben

römifdjen 33eftrebungen unb gereinigt oon fd)reienbcn Wli^-

bräud)en, ber erfte Sdjritt ju einer burdjgreifenben ?Hefor=

ntation in ber Slird)e fein fotlte, faft aU fidjcr ju erroorten.

^d) feljnte mid) barnoc^, bcm ©diaupla^e biefcr ®ntn)idelung

nä^er ju fein, unb mar nof)e baran, nadj ilöln 5U über=

fiebeln, mo biefe ©ntmidfelung fic^ i^u üollsieljen fd)ien. S)od^

tonnte id) nid)t ^um @ntfd)Iuffe fommen, fonbern id) füllte

mid) uielme^r f)eftiger ongetricben, mciter ^u forfiten. ;^u

meinem ©lüde; benn je^t, roo jene Seroegung mel)r unt)

mel)r im 8anbe oerläuft, !onn ic^ @ott nid)t genug Dafür

banfen, baf; er mic^ oon ber ^luofübrung eineä i^orljabenä

jurücfgel)olten \)at, roeld)e§ nimmcrmcf)r mein SScxl geförbcrt

l)ütte, n)ol)l aber ucrmutlid) uon ben unbeiluotlftcn (folgen

für mic^ geröefen märe.
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^d^ fofltc nidjt auf I)albcni 2Bege fielen bleiben, bie

©nabe ©otteö fjattc aiuienj'djcinlid) gröfjcre 2)ingc mit ntir

t)or. 2)icinc 23cfticbuiigcn cifjieltcn nun, nad)bcm aud) jener

©ntfdjlufj 9e[d)eitert war, eine cntfd)iebenere SKidjtung 5U ber

einen ^Ba^r^eit. ^d) erinnere mid) auä biefer 3eit, ba^ ein

^Töeifel, ber uon einem benad)barten ©ei[tlid)en meinem ^ouä-

n)irte gegenüber auöge[prod)en roar, mid; auf baö ©mpfinb^

lic^ftc berül^rte. ®S fei meine Prüfung, fo meinte jener,

nid^t fo fef)r eine ©adje beä i^erjenö, aU nur beä S^erftanbes.

2Ran §n)eifelte alfo geraiffermafjen an ber @f)rlid)feit meiner

9lbftrf)ten, minbeftenS on ber ^-eftigt'eit meinet SSillenö. 2)er

3roeifel war nur 5U geredjt, maä id) je^t red)t gut einfefie.

Ungerechtfertigt unb I)art mar er aber and), bcnn id) mar ja

eben in ber 3tit be§ Überganges, rao uon einer feften SßiKenS«

ridjtung nod) nict)t bie 9tcbe fein tonnte. 2Bof)I l^atte id)

baö eine 3^^^^ ^^ 3Xuge, nämlid) ,^ur 3öal)rl)eit ju gelangen;

aber eineSteilä log bag 31*^! "od) untlar in meiter ^erne oor

mir, onbernteilö machte ftd^ ber alte Starrfinn unb S^ro^

guroeilen in ber §eftigften 2öeife geltenb. SBenn jener 3i^eifel,

mie id) ni(^t anberg annet^men barf, einem aufriri)tigen §erjen

unb n)a()rer ^^eilnaijme an meinem ®efd}itfe entfprang, fo

%be id^ oHe Urfad^e, red)t banfbar bafür ju fein, ba^ er fo

rüd()attölog ouSgefprodjen raurbe, obgleid) er oudt) Ieid)t oon

gefäfjrlid^en ^o^Qß"
f^'^'

'"if^ f^ötte fein fönnen.

©ie ®mpfinblid)feit meineg ^erjenä mar gu gro^, unb

feiten mid) eine geroiffe franf^afte ®rregtl)eit oon mir, ein

3nftanb, melc^er ftd) faum befd)reiben lä^t. 6in getreues;

33ilb baoon ju geben, mirb mir fel)r fd)mer, e§ ift, atg ob

ber liebe @ott mir abfic^tlid) bie SSorfteKung trübe, um mid)

bie je^ige fü^e 9tul)e ungel)inbert genießen ju laffen. lleber=
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bem ftnb bie 2ßir!ungen ber ©nobc fo unnierflicf), ba^ ber

men)'d)Uc^e Sc^arfftnn tro| atter Slnftrengungen rooI)I niemals

imftanbe fein rairb, biefelben im einzelnen 5U erfennen. 3l^er

möchte fic^ aud) eifüfjnen, bie ^^pläne ber göttlichen 2?orlcI)ung

erforfdjen unb burd)fd)ouen 511 motten? 2)ie arml'elige "Kreatur

mu§ ftc^ mit ber Äenntniä ber G'rfolge begnügen unb bemütig

bie geheimen 9tat)d)Iüffe bes emigen ©ottes anftounen; roeiter

reid)t ber 3?erftanb nid)t, unb es ift ein üermeffene§ unb

tl)örid)te§ beginnen, in biefe 9lat[d)Iüffe eingreifen ober bie=

felben beftimmcn ju motten.

9U§ eine befonbere §ilfe bes i^errn jeljc id) es an,

ba|3 in mir ber ^lan oufftieg, bie ©rgebniffe meiner Prüfung

bem Rapiere anjuoertrauen. SDicfelbcn finb in ber bereite

ermähnten Schrift niebergelegt. @§ mar bie befte 3lrt unb

SBeife, meine (Sebanfen ^u fixieren unb i^nen ^eftigfeit 5U

geben, unb trieb mid) aud) 3U immer eifrigerem ©tubium

unb 5Rad)bcnfen an. S)of3 id) babei mel)r als früher bos

inbrünfttge ©ebet nidjt üernadjläffigte unb bas ^>er5 oft ^u

(Sott erfjob, er möge mid) erleuchten unb mir bie roaf)re ©r-

fenntnis oerlei^en, bag l)ahc id^ gan^ befonbers, offen mitt

idt) es geftef)en, jenem ausgefprodjenen 3^öt'ifel 5U oerbanfen,

ber mict) otterbingö empfinblid) berührte, aber auc^ auf ben

einzig rict)tigen 3Beg oufmerffam macf)te unb in biefe 33af)n

mid) einlenfcn lief;, ^sd) fd)ulbe bem oerelirten ^^^aftor ®r.

in 3)i. biefe 5[nerfennung unb fpred)e fie gern unb mit banf=

barem i^erjen au'j.

So, mäd)tig unterftü|t »on ber göttlichen @nabe, fam

id) meinem ^idc oon 'Xaa, 3U 2^og nä^er. Itm fo größer

roaren bie 9lnftrengungen beö böfen geinbes, biefe (frfolge

ber ®nobe mir ftrcitig ,^u niad)en. 3SenngIeid) es mir, roie
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bereits crn)äl)nt, fel)r fd)n)ct unb fa[t unmöglidj ift, biefe

(Srfolge ber 9teif)cnfo(ge nad) aufjujeidjnen, fo roeif; id) bod)

jene unabläffigcn ^Infeditungen genauer an.^ugeben. ßö roar

ein überaus Ijeftigeä Ülnbrängen afler fc^önen CS'rinnerungcn

ouö ber oergangenen 3ci^ roeldjeä mic^ ju beirren fud)te.

Unb wie bie SSergangcnf^eit im f)eü[ten unb DortciI[]afteftcn

Sid)tc ftd) mir borftefite, }o bunfel unb ungerai^ er)d)icn mir

bie 3"f""ft- ®iß oerfd}iebenartig[ten Silöer erfüllten meine

^^antafic bei Sage unb bei 3]ad)t. Dft l)ahe id) meiner

Umgebung bie[c .«öaHucinationen (anberö !ann idj fie nid}t

bc5eid)nen) mitgeteilt unb Staunen mar auf ben ®efid)tern

ju lefen. Siebe ^reunbe unb Sßer^ältniffe traten mir oft

am gellen Xage fo lebenbig nor bie Seele, 'üa^ id) mitten

unter i()nen ,^u manbeln uermeinte. §äufig fd)recfte id) im

©d)lafe auf, geftört oon ben eigentümlidjften Sraumbilbern,

welche befonberS gern meine priefterlic^e SBirffomfeit jum

®egenftanbc f)otten. 3^) f^"^ '"ii^) o'" Sütare, im 3Beic^t=

ftufjle, auf ber J\an5el, ^örte baS igof)nlad)cn ber 3)ienge

über ben oerirrten ^nnefter u.
f. ro. 3ld), es rooren ^rte

kämpfe, meiere ber gnabenreic^e ®ott julie^, aber fie roaren

nötig, um mein ^arteS §^^5 ju erroeid)en. 3)enn nod) immer

fe{)lte mir ba§ eine 3Rotracnbige, nämlic^ bie ooEftänbige

.•rtingabe an ®ott, bie 2Inerfennung meiner eignen @d)n)äd)e

unb ba§ finblid)e 25ertraucn auf feinen gnäbigen 33eiftonb.

Siefe (Ertenntniö, "iia^ id) nid)tö fei in ben 3lugen ©otteS,

i^a^ ic^ bem f)öd)ften .^errn afles ®ute fd)ulbe unb nidjts

aus mir felbft Ijabe, biefe Grfenntnis mor gleidjfom ber

3anfapfel, um roeld)en @ott unb ber S[öit)erfac^er tämpften.

£)aä §öd)fte, ba§ §errlid)fte, rooä id) mir in einem bemegten

2tbm erftritten, ja mein eigneg ^d) follte ic^ gonj bebingungS=
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Io§ l^tngeben, ber id) bisl^er gerao^int voat, ein \o grope§

SSertrauen auf mici) felbft §u fe^en; ber iii) geglaubt ^atte,

bo§ eigne SSerbienft mad^e er[t ben Söert beä 3Jienf(f|en üor

®ott au§; ber id), ^roar im ©lauben an ben S3eiftanb ber

©nabe ©otte§, bod) mel;r auf bie eignen Gräfte mid) geftü^t

l)atte, um mein §eil ju roirfen. '^a, f)ier liegt ber 8c^n)er=

punft ber llnterfd)eibungölel)ren beiber Äonfeffionen , ber

t'atljolifd^en unb ber ccongelifdjen i^ird)c. S^er fat^oli)d)e

6l)rift mufj mitroirfen ju feinem ^eilgroerfe, ber coangelifc^e

(S[)rift fann nid)t mitroirfen baju; benn id) fonn ba§

llnterlaffen bes 2Sibcrftanbe§ gegen bie göttlid)e ®nabe,

roelc^eS allerbingä aud) oon bem coangclifc^en ßfjriften er=

roartet roirb, nid)t äRitrairf'ung im cigentlid)en Sinne nennen.

Sßie unb an n)eld)cm Xage id) ju biefer entfd)eibenben

(ärfenntniö gefommen bin, baä raeifj id) nid)t, baö roei|5 nur

©Ott allein. 2BoI)l mei^ id), bafj bie Sefjrc con ber ollge=

meinen @ünbl)aftigifeit beS 3)Jenfd)en mir bei ber 3lbfaffung

meiner ®d)rift fel)r üiel ju fc^affcn mod)te, fo bafj id) i^äufig

oermirrt oon allem ©rübeln meiner Umgebung entgegentrat.

So feft id) aber jc^t oon biefer allgemeinen ©ünbl)aftigfeit

übcr,^eugt hin, fo locnig meifj id) mir 9ted)enfc!^aft barüber

gu geben, wie biefer ©loube in mir gefeftigt ift. Hub raenn

aud) cing ^um anbern tommt, ©tubium unb ©ebet, fo mad)t

bod) baö ©rübeln besj 3>erftanbeä nur einen ganj fleincn

2:cil beö gewonnenen 9tcfultate^' au§; nein, eö ift baö SBalten

beä fieiligen ©eifteä, loelc^eä fid) l)ier beutlid) funbgibt.

^Rur baä roeif} id), ba^ mein ganjeö äßefen nad^ biefer @r=

fenntniS eine totale llmänberung erlitt. 3Bar id) frül^er

ftarrfinnig, l)art unb raul) in meinem Sluftreten unb ^e=

nehmen, fo marb idi jclit mel)r unb mcbr unfid)er, mein
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®cfül)l roarb f)äuftg incid) geftimmt, icf) cmpfanb baö 33e=

bürfniä, mid) fo rec^t auörccinen ju !önncn, — (Srjc^einungcn

ungctüö^nlid}er 9lrt, raeld)c id) anfangt aud) nid)t fogicid)

rid)tig uerftonb uiib auffafjtc unb meinem fÖrperlic|en 33e=

finben 5Uäufd)reikn geneigt mav. (Sinen mäd)ligen Öinbrnd

mad)tc u. 5t. bie ^rebigt am 9teformation§fe[te, furj oor

meinem llbertritte, auf midj. ^d) glaube nod) Iicutc, 'Da^

mein ^ausrcirt mef)r als je bei biefer ^'rebigt fid) bc§ Sei^

[tanbeä be§ ^eiligen ©eifteä gu erfreuen ^atte. £ie gab an

bem SBeifpiele ber SRart^a unb 3Jtaria ein treffenbe§ 33ilb

ber beiben ilirdjen, ofjne gerabe polemifd) ju fein. Sser

innige S)anf gegen @ott, in ber 3SaIjrI)eit ju fielen, trot fo

fe^v in ben 23orbergrunb, ba^ bie Sd)ilberung ber anber=

feitigen 2e^re me^r ein Sebauern aU eine SlnHage mar.

Sie ^rebigt roirfte fo mäd)tig auf mid) ein, bafj id) fort=

lüö^renb ber ^{jränen mid) nid)t errae^ren fonnte, unb t:od)

{)eute, roenn id) lebf)aft berfelben gebenfe, bemeiftert fid)

fromme SRü^rung meineä ^er^ens.

5ld), e§ roor aud) ^oI)e 3*-'^^, bafj ba§ mein oerftocfteä

§er5 umlogernbe (Ei§ ber 8elbftgcred)tigfeit unb beö §od)=

muteö gebrochen unb befeitigt nnirbe. 2)ie ©nabc ^otte il^rc

Sd)ä^e raa()r{)oft an mir ücrfd)n3enben muffen, fo großen

Sßiberftanb ^atte id) i^r geleiftet. SSielteic^t mar jene ^rebigt

bie le^te 9}Zaf)nung für mid), ben 3lnregungen ber ©nabe

^'olge ju Iciften. 3)em .^errn fei 2)anf, ba^ er in feiner

cäterlid)en ®üte mein llnoermögcn angefef)en unb fid) ge=

roürbigt ^at, mir als ein guter §irt nad)3uge()en unb nid)t

nad)3uIoffen, biö id) cnblid) feine üon mir oerlaffene Äirdie

roieber aufgefud)t unb befannt i)ahe. S)iefeä Söunber feiner



— 62 —

®üte, ic^ fann es feinen Slugenblicf oergeffen. @tb mir,

rounberbarer ®ott, ba^ ic^ es ftets mir oor klugen §alte!

3(^ ^abe luenig mef)r [}in5U3uieften. SBcnngleid) öie

Slnfed^tungen beä böfcn ^einbeä in ben legten 9Sod)en fic^

üeroielfältigten, fo roaren e§ boc^ nur nod) matte Singriffe,

bie id) unter bem Seiftanbe beö ^eiligen ©eiftes leichter alä

früher abroel^ren fonnte. Sie jum legten Sage brängten

fid) mir unabläffig jene (Erinnerungen au§ Der 2]ergangenl)eit

auf, unb nod) me^r fud)te ber ©ebonfe an bic ßufunft midi

ju uerroirren, n)eld)e atterbingö nod) fjeute fid) nic^t üon ber

I;eiterften Seite barftefit, uielmetjr fo unbcftimmt ift, ba^

mo\)l einem Stärferen alö mir bange roerben roürbe. ^n-

beffen roeifj id) nid)t§ oon '5urd)t, ba bie ©nabe mein Öer5

mit unermef)(id)em ^Bertrauen auf ben öeiftanb bc§ ^imm=

lifc^en 3>aterö erfüflt ()at. ^Ijm ^be id) oüeg an^eimgefteÜt,

er itiirb auc^ aüe§ jum beften lenfen. „3cl"§ allein, fein

anbrer 3)tcifter me[)r, foß meine Sofung fein." ^bm allein

fei Sob, ®ljre unli ^reiäl

©., ben 25. 9iooember 1870.

§eute ^abcn inir einen frofjen 2;ag gefeiert, ßs roar

ber ®eburt§tog beg §au'j[)crrn. 6r erfreut ftc^ ber attge=

meinen 9ld)tung unb Siebe in feiner ©emeinbe, unb mit

ooÜftem 9led)tc, ba er mit ber gröfjten Sluööauer unabläffig

bemüht ift, biefelbe ju leiten unb jum §eile 5U füt)ren, ^ä)

\)ahc oft im Stillen bicfe roftlofc J'^ätigfeit bcmunbert, um

fo mel)r, aU id) frül;er ganj anbre Segriffe üon öer 2Birf=

famfeit unb üon ber Stellung beö eüangclifdjen ®eiftlid)en

gcljabt ijahe. Tiix, unb gcrai^ benfen bie meiften meiner
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frül)eren 9lmtäbrübcr nid)t anbcrs, crfcijicn jcbe eöangcUfrfje

^>fari-ftcUe al§ eine ©inefure, ber ®eiftlict)e ober lebifllid) alö

ein Beamter, bor ber ©emeinbe (gegenüber bie äußeren |^unf=

tioncn [eineä Zimtes, als Xanfcn, S^eerbigungen u.
f.

vo.

raa^rjunefimen unb an Sonn- unb ?^c[ttagen eine ^rebigt

gu [galten oerpfIici}tet ift. ^i" Übrigen tümmere er fid) nid}t

um bic ©emeinbe, ]o rcie and) biefe nidjt lucitor ^totig uon

i(;m nc^me. ©ine nähere 35erbinbung ^raifdjen Seiben finbc

nur in feltenen (fällen ftatt unb I;abe bann if)ren 65runb

allein in ber $erfönlid)feit beä ®eiftlid)en, ber, um etira

büö 23ebürfniö nad) Umgang unb 33erfef)r mit ben 33ienfd)en

befriebigen ju fönnen, ben ©ingelnen in ber ©emeinbe nätjer

trete. — 3<^ ^^^f ^)^^^ '^'^^ ^^\^^ ©elegenf^eit gehabt, mid)

oon ber Unrichtigkeit meiner 2ln[id)t ju überzeugen, nidjt atlein

in ber l^iefigen, fonbern ourf) in ben benad)borten ©emeinben,

mit beren ®ei[tlid)en ic^ einen regen SSerfe^r unterfjiclt. ^e-

bod) roitt id) bie ©emertung nid)t unterlaufen, bafj meine

33eoboc^tungen auf (^rünblid)f'eit meber 9lnfprud) mad)en

fönnen nod) motten, ba id) 5U uiel mit mir felbft ju tf)un

i)aik unb bem au^er mir iiiegcnben roeniger meine 3tufmerf=

famfeit fc^enfte.

5lHerbings fjängt oon ber ^erfönlid)feit beS eoangeIifd)en

©eiftlic^en unb befonberS 00m guten ©itten beffelben fel)r

t)iel ab. Saä 3lmt felbft gibt il)m feine fjeroorragenbe Stettung

in ber ©emeinbe, menigften§ gibt c§ ibm feinen fonberIid)en

@influ^ ouf biefelbe, fonbern ba§ fjängt nur attein oon bem

6ifer ab, ben er in ber 2?ermaltung feincö 9lmteG zeigt.

S)er fat^oIifd)e @eiftlid)e ftel)t in biefer §infid)t gon^ anbers

ber ©emeinbe gegenüber. ®r f)at feine beftimmten (^unftionen,

roeld^e er unabf)ängig oon ber ©emeinbe oottjiefjt, im Übrigen
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ge^t er feinen eignen 2Beg. 2)urd) ben 33cic§tftuf)I fte{)t er

aUerbingg in engfter SSejiefiung §ur ©emeinbe, in bemfelben

erfäfirt er oietIeid)t bie intimften 5'amilien=®e^eimniffe, o^ne

aber boüon im SSerfefjr &chxaud) mad^en ju bürfen; benn

31 lieg fädt unter bog Siegel ber 33eirf)te, roas in i^r offen-

bart roirb. 2)em engeren 5Serfe^r mit ber ©emeinbe aber

fann er fic^ nie gan5 entäiefjen, M er me^r ols ber eoange^

lifc^e ®eiftlid)e üon ben ©laubigen in 3tnfprudi genommen

rotrb, teils im S3eic^tftuf)Ic, teil§ in ber 2]ern)altung ber

übrigen ©aframente. ®g märe 3. 93. dma§ unerfjöctes,

menn ein Äran!cr nic^t alle brei «Saframente, Ie|te Glung,

Seid)te unb Kommunion, auf bem S^obesbette empfinge, foÜte

e§ irgenb nod) gefdie^en fönnen; barin ftnb felbft bie Sluf-

geflärten unb Sauen fe[;r fjeifel. 2)er fatf)olifd)e ®eiftlid)e

tann jicmlid) frei leben, ift er fonft beliebt, fo rairb man

gern 5Rad)fic^t mit iF)m l)oben; aber bie ©emeinbe würbe

empört loerbcn, roenn er gegen bie ilronfen unb Sterbenben

fid) nadjläffig erroiefe.

2Benn ber t'atfjolifdje ©eiftlic^e biefe ^nmftion, bie

^ranfen=^rooifion, crfüüt, fo ertiint jebeä mal bie 5^irc^en=

glode, roenigfteng auf bem Sanbe. S)ie ©laubigen werben

baburd) auf ba§ priefterlic^e 2öer! f)ingeroicfen, fie foflen beä

ilranfen ober ©terbenben eingeben! fein; ber ^^riefter felbft

aber wirb mit jcbcr neuen (Vunftion il)nen na{)e gebracht,

eben biird) fein 9lmt, aber auc^ nur burd) biefeä. Seine

^HTfönIid)feit tritt uöHig in ben §intcrgrunb, crft nac^

^o^ren üielleid)t fonn er and) biefe einigermaßen geltenb

mad}en. Tlan tümmert fid) fef)r menig um bie ^Nerfon be§

©eiftlic^en, unb es ift gar nidjt feiten, X>a^ ein ^^^farrfinb.
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n)clrf)e§ mit feinem Pfarrer ctiva im 'i]ßroäeffc ift, getroft i^m

feine ©ünben beid)tet.

U)cr cuangclifdjc C^ktftlid)c bagegcn uiirb rocniß ober gar

nidjt burdj fein 3lmt gcftüljt; baffelbe bietet allerbingg bie

©elegenfjeit 5ur 2öirffomfeit itnb gibt ifjm baä 9ierf)t, t^ätig

gu fein. @ä ift baS gan^ im äÖefen bcr eoangelifdjen Ä^ird^e

begrünbet. Sicfe Ijat tein ÜJicjjopfer, alfo oud} feine ^riefter

;

feine DI)renbeid)te, alfo aud) feine Seidjtoäter. S)urd) ba§

3lmt fommt ber ®eiftlid)e beg^alb nidjt fo naf;e mit ben

Cyiäubigen in 33erüljrung, mic eS bei ben .^atf)olifen ber

^aU ift. ?iad) ber eoangclifd^en Seljre ift jeber (Sinjcine

^riefter, infofern alö baö 3SerföI)nungäopfer 6f)rifti einem

jeben gleidjmä^ig ju Xeil nnb geraiffermafjen oon if)m oer-

maltet mirb. ^n biefer 33e^^icf)ung fennt bie eoangelifdje

^irdje feinen fpegififdien llnterfdjieb jroifdjen ®eiftlid)en unb

Saien. ^nbeffen ift fic fetncSroegS otjne liiefjromt, benn ba§

l^at ®ott äur befferen ©rbauung ber ©emeinbe, aber aud)

nur bc§^alb, eingcfe^t. Somit Ijaben jroar 5lIIe gleidje

3(led)te, aber nid)t 5lIIe gleiches 9(mt unb Seruf, unb baö

ift ber cingige llntcrfd)ieb.

5Kad) oHem biefem ift bie SBirffamfeit beä eoangelifdien

©eiftlid^en leicht ju ermeffen. 9Jlit ber beö fat^olifd^en

^^Priefterö fann fie faum ucrglidjen merben. @ie ift oon ganj

anbrer 9Irt, iö) möd)te fie eine innigere, eine I)od)^er5igerc

Sßirffamfeit nennen, fc^on meil fie gang freiroiüig geübt,

unb, raenn geübt, nidjt mcd)onifd), fonbern mit befonberer

^ergengfreubigfeit oerridjtet mirb. — S)er ftorre SJiedianiSmuö

tritt in ber fat{)oIifd^en M;ird)e bei ben Saien bcfonberä im

©mpfange ber ©aframente fjeruor, bei ben ^rieftern bagegen

fe^r ^ufig in ber ©penbung berfelben. Slu^erlid^ genommen

Sageb. e. conD. «^riefterS. 5
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ift ber ^riefter, rate man ju fagen pflegt, mit ber 3Selt

fertig, er i)at mit il^r in jeber Sejie^ung abgefc^Ioffen unb

ift ouf ein ifolirteä 3)afcin angeraiefcn. @r foll nun atlei^

bingg, fo rcill e§ feine ^ird)e, um fo mef)r fid) ber ©emeinbe

roibmen, mit ber er gleidjfam uermäl^It ift; fie fott feine

^amilie bilben. I^c^ rüenigftcnö l^abc immer meine Stellung

al§ @eelforge=^ricfter fo aufgefo^t unb auc^ ^uptfäc^Iic^

au§ biefer 9tüdfid)t ben 3öHbat eifrigft in ©c^ug genommen.

3lber c§ ift nur ju rcafjr, raas einmal mein oerftorbener

3Sater mir gegenüber öu^erte: „S)u roillft in ben ^vriefter^

ftanb eintreten? baö priefterlidje 3lmt in ber fat^olifc^en

Äirc^e fann f'aum oon ©ngeln roürbig oerroaltet roerben, ge^

fc^meige benn uon fdircad^en 3}ienfd)en."

©er ^riefter ift unb bleibt ftets SJ^enjd^, unö roirö

feineäroegg burd) baä ©afroment ber ^riefterraei^e ein anbrer

9}lenfd); er trögt fid) mit allen feinen B6)mä(i)m in bas

2lmt hinein, mag aud) bie 23orbereitung baju eine nod) fo

grünblid^e unb forgfältige fein, ^e mef)r ©(^n)äd)en i^m

nun aufleben, befto fd^roieriger roirb eg für i^n fein, in ber

il)m burd) baS 9lmt angcraicfcnen erl)abcnen ©pl^äre fid) ju

crf)alten. Hann er 'Da^ nxdjt, fo fintt er jum gemüf)nlid)en

^anblanger im ^ienfte ber ilirdje ^crab. Sluägejeidinete

^römmigfeit, miffcnfd)aftlid)eö Streben, iral)re §od)I)er5igfeit,

gän^lidje ikradjtung beä raeltlid)en J^reibenö u. f.
m. muffen

bcm ^riefter notraenbig jur Seite fteljcn, roenn baä nidit

gefd)el^en foCi; aber finb biefe ©rforberniffe mol;! bei 3tttcn

anzutreffen? ^Darauf näfjer cin^ugefjen, «erbietet mir bie

ii'iebe. ^^Ibcr raenn ßn^)!*-'" bcraeifen, fo jeigt baä S3ene{)men

ber ungeheuren Sieljr^af)! ber !atI)olifd)en ^riefter in ber

jc^igen ^^it» awf roeld^em Stanbpunfte fie im 5lllgeincinen
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fielen; bas fann l)ier nid)t unerroäljut bleiben. Ss i[t bie

faft attgemeine ©letcfigültigfcit unb foum glaublid)e ^gnorong,

mit it)eld)er bcr Hlcruö ^a^, tuie nxd)t ju oerfcnnen, fo über=

aug n)id)tige uttb burd)greifcnbe 2)ogma üon ber Unfeljibarfeit

beö ^apfteö aufnimmt. 2)ic|e ©Icidjgültigfeit ift ein er=

fc^recflid)e§ 3ßi'^c*^ '^'^^ 3^^^- ®ic fcnngcidinet nic^t aHein

ben Stanbpunft beö iUeruS, jonbern noc^ mcf)r bie ßuftönbe

in ber tatI)olifdjen Mird)e. 2Benn bie fo ^ufig gepriefenc

©inigfeit burd) ßroangSma^regeln, it)ie fie bie 35ifc§öfe an=

roenben, einerfeit^, unb burd) jene allgemeine @(eid)gültigfeit

bei J^leruö unb ber i'aien anbrerfeitä nur 5U 3tanbe tommt,

fo roirb biefe ©inigfcit natieju läc^erlid).

^d^ erinnere mid), irgenbrao ein treffenbeä 33ilb gelefen

5U ^aben, roeld)es I^ier gan;^ befonbcrä pa^t. 9Zie, l^ief, eö

bort, ift eä ruf^iger in einem Crte, al§ 5ur SRitternadjtäs

ftunbe, roo 3lKe§ in tiefem ©d)lafe liegt, ober menn gar 2tf(e§

erftorben ift; ®d)Iafenbe unb Xote ftrciten fid) nid^t. ®cl)t

eö aber einmal bem J£age ju, fo gibt eä fd)on Särmen unb

@efrf)rei. 2)arum fud^en ober aud) bie 33el^errfc^er ber

^infterniä atte§ 2\d)t gu untcrbrücfen, bamit baä 35olf nid^t

aufroad)e, unb fie i^r XInmcfen im ©tillen forttreiben fönnen.

2)ie ©teflung beä Eatf)oIifd)en @ciftlid)cn an fic^, wie

aud) 5ur ©emeinbe ift feine natür(id)e, fie ift fo §u fagen

eine übernotüiiid)e, raeld)e 5U ben gegebenen 3Seri)ältniffen

nid)t me^r pa^t. ^ie (Stetlung bes eoangeUfd)en ©eiftlidjen

bagegen pa^i 5U allen Sßer^ältniffen. ^n "iim meiften fällen

beruft bie ©emeinbe burd) freie 5öaI)I ben @eiftlid)en in fein

3lmt. Äein Sifd}of brängt xi)t benfelben auf, roie eö faft

burc^roeg in ber fotI)oIifd)en ^irc^e gefd)iel^t. ^ene freie

9Ba^I ift ein 33anb beä 3]ertrauen§, raeldjeä Seibe, @eift=

5*



— 68 —

Iid)cn unb ©emeinbe, feft an einonber fettet. S)et ®ei[tltrf)e

ift gleicfifom ou§ ber 2Jlitte ber ©emeinbe fieroorgegongen,

iinb felbft trenn jeneS 33ertrauen irgenbroie getäufc^t roütbe,

eö l)at bod) ben ©runb jur 3Serbinbung Seiber gelegt. 3iuf

biefem ©runbe roetter ju bouen, liegt in ber §anb bes ©eift^

liefen.

®in anbreä 33anb, meldjeS bem eoangelijc^en ©eiftlic^en

in feiner 3Birffamfcit 5U §ülfe fommt, ift feine (^omilie.

Tlan mag fatl^oIifd)erfeitä nod) fo fe^r über bie verheirateten

©eiftlidjen läd^eln unb fjÖl)nen, raie id) e§ felbft nur ju oft

gctl)an fjobe, e§ läfjt fic^ einmal oernünftiger Söeife nic^t

»erfennen, baf, ein foId)er ber ©emeinbe nä^er fteljt, als ber

3öIibotär. 2)enn c§ ift ein anerfannter Grfa^runggfa^, bafj

glcid)e Sebürfniffe, gleidje g'^'C"'^*^" """^ Seiben bie 3Jienfd)en

einanber näfjer bringen.

2)er fat^olifd)e ©eiftlic^e fann fid^, unb I)obe er nod)

fo uiele ©rfal^rung, in baä innerfte £eben einer ^amilie nidit

fo lebljaft Ijinein benfen, er fann bie :li*eiben unb ^J^^^bcn

berfelben nid)t fo mitfiUjlen unb mittrogen, roie ber eoangeIifd)e,

uerljeiratete ©eiftlidje. ^d) Ijahc baS roof)! bäufig gefid^lt,

roenn c§ 5. S3. meine ^sflidjt erfjeifd)te, ©Item über ben 3>er=

luft eineä geliebten ^inbe§ ju tröften. @ä mar mir immer,

al§ roenn bie troftlofe 3Jiutter, ber betrübte SSater l^ättcn

ontmorten raoHen: 2!)u fpridjft gemifj fd)ön unb fromm,

mir finb bir aud) red)t banfbar für bie tröftenben Sßortc,

aber bu ocrftefjft unfern ©dimerg nid)t, bu ücrmagft unfcr

ungel)eure§ 2lU'()e nidjt ju ermeffen, benn tu liaft eö nidit

felbft erfaljren; all' bein 3Siffen aber uermag bicfc ßrfofjrung

nid)t ju erfe^en.

@g ift nid)t meine 5lbfid)t, mic^ f)ier über ben ßölibat
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unb bcffen SSerroerflidifeit rociter ju oetbreiten; aber bas 6ine

liegt gu notjc, alö ba|5 id) es ücrl'djrocigcn bürfte. 2Benn

bie ®^e, roa§ bodj Diiemanb beftreiten roirb, bie ©runblage

be§ Seftanbeg ber menfd)lid)cn @efe[()"d)aft bilbet unb bes=

f^alh l)od) unb tjeilig 5U adjten i[t, fo tritt ber 3öUbat biejer

unc^tigften @inrid)tung fd)roff entgegen. 3)ie fatfjoliidic iürc^e

ergebt bie G^e fogar ,^u einem Saframente, preift aber chcn

[0 \d)t bie ©Ijelofigfcit eines einzelnen Stanbes an, raie foll

ftd) baö äufammen reimen laffen? (Sin SSiberfpruc^ fonber

gleidjen, ber in feiner 9Bcife gelöft werben fann.

35orf) roir Ijoben eö ^ier nur mit ber SSirffamfeit beä

©eiftlic^en ju t^un. S)a^ ber 3önbat ber]elben ^emmenb

in ben 2Seg trete, ift nur ^u raalir, unö es {)ot ber cmn--

geli[d)e ®eiftlid)e offenbar in biefer 33e3iefjung vor bem fatf)0'

li[d)en uiel uoraus. 3l't beg erftercn ßf)e eine mufterf)afte,

feine Jr^inber^dr^ie^ung ben djriftlid)en @runbfä|en gemäfj,

l^crrfd)t ßintradit unb g-riebe im ^^farrfiaufe unb fiefjt ein

gottfeligeä, c^riftlic^es i^eben gleid)fam aus jebem 33infel

Terror, fo ftrömt Segen über Segen an§ bemfelben über

bie ©emeinbe. S^as tann baS tatfjolifc^c ^farr^ous niemalä

crrcid)en. 3lnftatt gern in bemfelben ju uerroeilen, begiebt

man fid) fd)eu unb uerftoI)Ien bafjin, um rafd) bas ab5u=

marfien, mag nid)t 5U uermciben ift. ©ruft unb gemeffen

tritt ber gcftrengc §err ^^farrer bcm Gintrctenbcn entgegen,

üieUeidjt ftört i§n biefer im oorgefdjriebencu ©ebete ober in

fonftigen Slmtgoerrid^tungen, froftig ^ört er ifjn an, befc^eibet

i§n fur§ unb ift fro^, ii}n abgefertigt ju ^aben, roogegen

ber Sefud^er es nid)t roeniger eilig fiat, ber falten ^uft ju

entrinnen.

2öie ganj anDers im euangelifd)en ^vfarr^aufe, id) i)abc
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eä f)ier fo xed^t empfunben. 2;er Sefudjcr findet ficf) gleich

§urerf)t, benn er finbet eä ja in mancher SSejiefiung gerabe

l'o roie im eignen §ou|e. Reiter unb frö^Iid) roirb er em-

pfangen, benn bic 2)ienftboten, geroö(jnlirf) aug ber eignen

©emeinbe, ftnb i^m t)iefleid)t befannt, ober bod) fonft ange^

roiefen, einem '^i'Dm juoorfommenb entgegen ju treten unö

if)n jurcdjtsurDeifen. Cber es begegnet if)m bie freunblid)e

§au§frau, irelc^e t^n mit I;er5lid)em ^änbebrud empfängt,

fid) tf)eilne^menb nad) feiner ^amiUe, nad) feinen ^äu§Iid}en

33erf)ältniffen erfunbigt, i()n mit ber eignen Öäu5lid)feit, mit

il)ren ilinbern u. f. ro. befannt mad)t unb Darauf ^um

Pfarrer fütjrt. Sa ift oon 3d)eu unö Seüommen^eit be§

^erjenä feine Steöe mefjr, offen trögt Der 33efud)er fein 3ln=

liegen cor unb in atler §er5lid)feit unb ^^eilnafime roirb

baefelbe crlebigt. So I)abe id) eä raenigftenä im l^iefigen

^farrJ)aufe ftetä gefunben; ob in allen übrigen ba§ ®Ieid)e

ber %a[l, fonn idj nid)t entfd)eiben. 5lber e0 ift rcobl

feineöroegg eine ju füf)ne 33e§auptung, menn man annimmt,

ba^ fd^on bie erroäljnte SSertrauenS-Steüung be§ ©eiftHd}en

5ur ©emeinbe faum ein anbres 3i'iß"i'"f"^^'^'^" ttenfen läßt.

Dffen gefte[)e id) eä, anfongä gefiel mir bicfes S3ene{)men

t)en cinfod)en iieuten gegenüber gan^ unb gor nic^t. ^c^

fanb eine 5U gro^e ^erablaffung barin, meldte ic^ mit ber

SteEung bes ©eiftUd)en nid)t ju oereittigcn iDu^te. ^mav

Ijabe id) mid) geraöe nidjt aus meiner früheren 2i>irffamfeit

barüber anjuflagen, ta^ id) burd) ein fc^roffes unb partes

33enef)men bie ^^farrfinber abgefd)recft f)abc, ba bicfes meiner

©emütsart ]u fern liegt; aber id) fann nid;t leugnen, öa^

id) im Serauptfein meiner priefterlid^en 3Bürbe foroo^I, als

meiner amtlichen Stellung ein abgemeffeneg Sene^men für
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notraenbig I)ielt, roelcftcö of)ne Zweifel surceticn oerfe^rt auf^

gefaxt roorbcn ift. 3Jieine 9lnftd)t oon bcr Steßung beö

®eiftlirf)en ^ur ©emcinbc hat ficf) je|t, tcic nid)t anberä

möglid^, in jebcr Se^ieijung gcänbert. ^d) erblicfc in bem*

felben nid^t me^r roie früher ben befpoti)'d)cn 53ef)errfrf)er ber

©emeinbe, bcr jeben 2Siberfpruc^ mit tiirannifriier s^äxtc meber=

fd^Icigt, fonbern id) ertcnne in i^m lebiglid) bcn 23eratcr, ber

ftrf) felbft raten lä^t, ben Seiter, ber fid) l'elbft leiten lä^t,

ben teilneljmenben ^reunb 3([(er, ber ielbft -Teilnafimc für

fid) in 9(n)prud) nimmt. 3lber audi nur |o l'dieint mir bie

SBirffamfeit feö eüangeliic^cn ©eiftlic^en eine n)af;r[)oft ge»

fegnete fein ju fönnen. SÖoüte er jene ßi^'iiS^^erric^aft

be§ fatl^oIifd)en ^nnefters irgenbroie nad)al)men, |o roürbe er

o^ne 3^'ßifcl eine jlarifatur bes geiftlidjcn i^ebens bilben

unb Toon einer 2öirfinmfeit überf^aupt bürfte nid)t bie 9tebe

l'ein fönnen.

3Jiöge ber liebe ®ott in feiner überfdimenglidien ©nabe

Suloffen, bai3 mir ber Eintritt in'g geiftlidie 5lmt, roorauf

id^ mic^ je|t oorbereite, ermöglicht röirb, bamit id) nun in

Söo^rljeit ifjm biene unb 5UIen etiles roerbe. §err, erleuchte

mid) unb oerleilje mir tk nötige Hraft, bieteo 9>or^aben ans-

^ufüfjren, raenn eg §u beiner S^re unb mir 5um Seften

gereid)t!

©., ben 27. ^Roüember 1870.

^a§ neue .^irdjenjabr, ein rniditiger 5lbfdinitt im 2ehcn

be§ 6F)riften, rüiditiger nodi als ber 53eginn bes neuen bürgere

liefen ^ai)vt§, l)at ^eute begonnen. 2)er neugeborne ^eilanb

roiti einjiefjen in unfre ^erjen unb 'iÖo^nung in unä nebmen.
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barauf fod bie 3lbt)ent§5eit unä üorbereiten. Db es mir nur

fo üorfommt? id) glaubte ()ier eine lebhaftere 2;ei(naf)me al§

anberärao für biefe ©nabcnjeit ^u finben. S)ie Beteiligung

am ©ottesbienfte roor eine aufjergeroölinlid) grofje, bie fröli=

lid)en 9lboentgliebcr flangen fo red)t auö ooUer S3ruft unb

nmd)ten bie @el)nfudjt nad) bem göttlid)cn ^inbe rege. Unb

bod) roieber roie immer ber einfodje ©otteöbienft, ber mir fo

roo^l gefällt, o^ne alleS menfd)lid)e Seiroerf, ol)ne allen

$omp, ol)ne alle ßeremonien. S)ag Ijei^t roa^rlid^ @ott im

©eifte unb in ber 2Saljrl)eit anbeten.

®ott erljolte mir bie innere ^röl)lic^feit, n)eld)e mic^

fortraä^renb befeelt. (S§ fommt mir juroeilen Sllles roie ein

2;raum oor, fo gro^ ift ber Umfc^roung, roeld)en bie ®nabe

in meinem ^ni^^i'" beroirft Ijat. SSorüber ift jene B^ö^jof'

tigfeit, jene Unftetigfeit, jene 2?erroirrung meines ^er^ens

unb meiner ©ebanfen, eä ift eine totale Xlmänberung in mir

Dorgegangen. Dh %lk5 fo bleiben luirb? id; roeife es nid)t.

3lber id) roei^ geroifj, unb l)abc e§ an mir 5ur (Genüge er-

fahren, bafj feine ber ^rcuben, roeld)e ber ^err mir jemals

befdjieben Ijat, fic^ mit jener ^u-eubigfeit nur im Gntfernteften

meffen tann, tt)eld)e je^t mein i^erj erfüllt. Sic näljer ju

bcfdjrciben, ftnb meine Sßortc §u fdjroad), obgleid) id) Tillen

fo gern mein ®lüd auäeinanber fe^en mödjte. 3lber jene,

roeld)c ben §crrn ^sefum ß^riftum roal)rl)aft angezogen unb

fid) gan^ unb gar mit il)m vereinigt f)aben, fie roerben mid)

üerfte^en, aud) ol)ne üiele SBorte. 2)iefeg fü^c ©efül)l, biefe

fröl)lid)e 3u"trfid)t in 6l)rifto 50'" I«f)t f^^^
""^' t'mpfini'en,

nid)t befd)reibcn. ßö ift bie ^-rcubigfeit im beiligen ©eiftc,

bie mit ber SBelt nict)t§ gemein l)at, ba ber ©eift ber SSelt

ein ganj onbrer, ein unfauberer (Seift ift. ^elit erft ucrmog
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id) baö fdjbne 2Sort bcö ^luguj'tinuS in feiner ootlen 33c=

beutung ju erfoffen: „Wlvin ^cr^ rutjet nid)t e§er, olä biä

eö rutjet in bir, o (^ott!" ^a, je§t erft ru^et eö roirtlid) in

®ott, baö orme, jerriffene ^erj; jeljt erft finb bie üielen

äiiunben geljcilt, n)eld)e bic ©ünbe ifjm gefd)Ia(3cn I)atte; jet^t

erft ift e§ lebig aHer 33anben, roeld^e e§ früt)er an bie fd)nöbe

Sßelt feffelten : unb jeljt erft, nadjbent ber .^">err ofle Slümmer=

niffe uon meinem .'^'^^"ä'-'i^ genommen, jeljt erft erfennc id),

nie rounberbar ber §err mid) gefütjrt Ijat. D irie mof)I ift

mir, ba id) nun innerlid) uoU (^fiei^cn bin, ba id) mit red)tem

©buben unb mit freubiger 3»uerfid)t ju ^cfu beten unb

mid) feinem 9SiKen ganj überlaffen barf, if)m, ber un§ bei==

fielet in jebet 9fiot unb unö fo gern I)ilft unb mieber frof)

mad)t, fo bof5 mir ouä feiner 'güUe innner net)men tonnen

®nabe imi ©nabe. ^a, in biefer fd)öncn ^eftjeit f)abcn mir

boppelten ®runb §ur ^reube, benn baö liebe ^efugfinbd)en

fommt jo balb, unb möd)te fid) üorf)er fo gern in unfer

aller ^erjen eine 3Bof)nftättc bereiten laffen.

2öie eigentümlid) bie (Srtueifungen ber ®nabe fid) bod)

gutöeilen geltenb machen! ?iie roerbe ic^ uergeffen, roie eine

gläubige ^erfon, n)eld)e näl)er ju be5eid)nen if)re S3efd)eiben=

l)eit mir »erbietet, in jener 3cit ber ®äl)rung mid) einft ein-

fad) baburd^ tröftete, ba^ fie mir riet, ein ilapitel ou§ ber

1^1. ©d)rift 3U lefen, mir, bem Xf)eologen, ber biefelbc ftetä

§ur §anb unb §u ben ©tubien unb 5(rbeiten ftetö im @e=

braud^e l^atte. ^d) bead)tete ben i'oof)lmeinenben diät unb

füllte mid) munberbar getröftct; menn id) nic^t irre, fo mar

e§ ein Sobpfolm, raeld)en id) auffd)lug. 3ll§ id) fpöter ber

S^röfterin meinen innigften S)ani; für bie ntir ermiefene geiftige

Sßo^ttl^at ouäfprac^, antroortete fie mir bemütig: „©ie fd)lagen
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boö oiel 5u i)od) an, unti ic^ oerDiene feinen S)an! bofür.

^d) fonnte ja roeiter 9^td)ts tfiun, als Sic auf ©otteö 2öort

^inroeifen, roas freilief) rao^l immer bas S3efte, aber auc^ ba§

6infad}fte ift, ©ottes Söort oerftef)t uns immer unb ant-

wortet uns ouf ade unfre ?^ragen; unb", fe|te fie ^inju,

„fonnte Sie in mein fc^modjcs ®ebet einid)Iie|en". 3II§

irf) meine 2Seriininberunr( über biefc i^re ßrfenntnis augfprac^

unb offen eingcftanb, iaf^ fie mir, bem ^-orfc^er, noc^ letber

abgebe, legte fie mir folgenbes eben fo liebensroürbige alg

bemütige 33cfenntniä ab: „2Benn id) auc^ ben Sßeg jur

Seligfeit erfannt l)ahe, fo fe^le ic^ bod) fe^r Ieid)t, unb ic^

bin fro§, ba^ mir ^efu§ jeben Xa^ meine Sünben oergibt,

unb ic^ roteber gu i^m fommen barf. Se^r tröftlic^ ift eä

oud), "i^a^ mit burc§ unferä öeilanbeS ®nabe unb Äroft

ftärfer unb fefter roerben follen, unb 5une{)men foflen om

innem 3)tenfrf)en; ic^ freue mid) immer fe^r, roenn id) oon

folc^er ©nabenroirfung etroal in mir merfe".

S)ie finblid)e Ginfalt, meiere aus jebem biefer 3Borte

)prid)t, nax es, meldje mir f)oc^mütigem S^erftanbcsmenfc^en

bamals nod) abging, unb roeld)e id) je^t täglid) me^r unb

me^r ju erringen trad)te. S^ie ©nabe G3otte5 bebiente fic^

biefer j^reunbin, um mir fo red)t oerftänblid) 5U mad)en, ba^

md)t bie Sßeisbeit unb .^lug^eit bei SSerftanbes, fonbern bie

Itbcrjeugung bes .^öersens oon ber eignen !Rid)tigteit allein

§u ©Ott fü^rt. 2)e5ljalb befd)ömtc mid) aud) jene§ ®e=

ftänbniS fel^r tief, unb id) roünfdie fe^nlid)ft, ba^ bicfe Blätter

ber rool^Imeinenben ^^reunbin ^u ©eftc^t fommen mögen, ba=

mit fie fe^e, mie ber liebe ©Ott il)re Ginfalt unb 2^emut an

mir belohnt f)at, inbem bie ©nabe mici) boburd) antrieb, ben
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.s^oc^mut fahren ju laffen unb mein ftarreä $er,^ ber @ü^ig=

feit ber ®nabe ju öffnen unb es i^r ^injugebcn.

3)iefe uotlftänbige, einfältige i^ingabe an ®ott Iiat mein

,<öer5 früf)er niemals gctannt, roenigftcng nid)t in bem üDiafje,

lüie e§ jclit gefrf)ic^t. Öerai^ fud)te irf) bamalg, al§ id) jur

fatf)olifc^en iiiefjre mic^ befannte, ®ott auf ba§ ^nbrünftigfte

5U erfennen unb 5U lieben. ^s<i) trar ja üor[)er ]o mext uon

(^ott abgemenbet geracfen, öa^ jebe ßrfenntnio, roenn aud)

nod) fo fd)n)ad) unb bürftig, mein armes ^erj erquicfte.

9lber eö fonnte üon jener i'eljre nidjt auegefüllt irerben.

@§ roar ja nid)t mein eigner, mein innerfter ©laube, e§ n3ar

oielme^r ber ©laube ber itird)e, n3eld)er ic^ angcf)örte; alfo

md)t ein fubjeftiöcr, fonbern ein objettioer ®Iaube. 2)em*

gemä§ fonnte id) mid) ®ott and) nur mittelbar nähern,

baS eigne ^erj ging leer aus, e§ ru^te nid)t in @ott, fonöevn

in ber ^ird)e. 6rft burd) "Die SSermittetung ber letlteren gab

id) mid) ©Ott I)in, on eine unmittelbare, innige Eingabe raar

nic^t 5u beuten, ^el^t erft bin id) mir fo red)t flar über

jene unglüdlid)e Stellung meineä ^nnern ;^u ®ott geroorben.

^e^t erft fe^e id) ein, raie alle meine 3lnftrengungen, mid)

@ott §u nöl^ern unb mic§ eng an i^n an3ufd)liepen, üer=

geblid) fein mufiten. 3Bie oft l)atte ic^ nid)t im guten

(älauben bic ^errlic^en 2Öorte gelefen unb bel)er5igt: „9llfo

l)at ©Ott bic SSelt geliebt, baj3 er feinen eingebornen Sol)n

gab, auf ba^ 5llle, bie an il)n glauben, nid)t oerloren raerben,

fonbern baä emige iBeben ^aben". 9lber ba§ 2id)t jeneä

mittelbaren (Glaubens 5ünbete fcinegrocgs in meinem §cr,^en

unb vermochte baffelbc nid)t ju erraärmen. ^c^ pries bie

9Belt, ber folc^eg ipeil roiberfal)ren, ober mid) felbft überfo^

id), mir felbft eignete ic^ jenen ^^roft nid)t 3U, ba id) mid)
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in ber ®e[amt§eit ber $lirrf)e oerfdiroinben füf)lte. ^egt bin

ic^ gang anberä barüber belehrt, ^e^t roei^ id), ba^ biefe

2Sorte jcbem (Sinjelnen, alfo oud) mir, aU 2^roft jugerufen

roerben, unb olfo aud) mir befonbers gelten. Unb baä eben

ruft jene fröljlidje 3uöerfici^t, jene ^reubigfeit be§ §er5en§

in mir ^ert)or, bafj xd) roeifj, ba§ göttlidje Sföort gilt mir,

bcm @in,^clnen, roirb mir perfönlidj jugerufen, ofjne bafj e§

einer fid)tbaren MÜrdje unb nod; lueniger eines unfefjibaren

Se^ramteä bebarf.

©Ott [pridjt alfo bireft ju mir in feinem SBorte, ?tid)t5

fteltt fid) jmifdjen unä S3eibe, er ermeifet mir bie größte

Siebe, unb id) , baburci^ gerührt, ücrfpredje i^m ^od) unb

teuer, biefe ;öiebe nad) Gräften §u erroiebern; inbem id) feinem

SBorte glaube, lel^ne ic^ mic^ an it)n an, ja bie .Slraft biefer

3Borte jicfjt mid) fo fefjr, bafj id) mid) ganj unb ofjue aßen

SSorbe^alt if)m fjingebe. Sag aber ift bie niaf)re, innige

Sscreinigung mit ®ott, ireldje nadj ber fatIjolifd)en Se^re

nun einmal faunt möglid) ift. 2)ort tritt mir überall bie

rermittelnbe ^itd)e mit il;ren ^eilämitteln in ben 2öeg, als

:

Sie ^cilißc" »"t ber 2)iutter @otte§ an ber ©pi^e, bie

5>erbienftlid)teit ber guten 2Serf'e, bie eigne STraft jur 'fSlxU

mirfung, bie uielen oatramentc, ^^''-''^oni*^"- 3)icffen, 5lbläffe,

Sruberfd)often, ©ebetöo ereine u. f.
m. u.

f.
ro. ©ott ftelit

ollerbingg im ^intergrunbe, aber, mcnn id) mid) eincö pro=

fanen ©pririjmorteö bebienen barf, man fiel)t ben 3i>alb cor

Säumen nid)t. Seibe Slirdjen, bie eoangelifdje foniol;l, mic

üiid) bie fatI)olifd)e, l)aben ^mar baffelbe ^iel im 9luge, aber

fie gebroud)en nid)t biefelben 2)iittel. 'ild), in 9EaI)rl)eit ift

cö eine ®eiftcänad)t, in meld^er ber itat^olif bag Seben l)in-

burd^ arbeitet, unb moljl tüirb nuxnd)er am 3'age ber (S'uiigfeit
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aufrufen: 3^) ^^e ^ic Q^W 5lörf)t gearbeitet, aber nichts

gefangen; benn id) ^abe attein ben 3Jtenfct)en oertrauet, auf

3)lcnfd)enroort gebauet unb nari) 3JJenirf)cn|nl3ungen ge{)anbelt,

beöljalb bin id; trolj aller 3Jiüljen unb 3trbeitcn meinem ®ott

fern geblieben, ber mir bod^ [o nal)e roar.

§ier nun fe^ren innner unb immer jene SSorrcürfe

wieber, roeldje ben ßoangelifdjen fo gern uon ben 2lnbers=

gläubigen gemadjt merben: Wk fann burd) ben ©lauben

aUein ba§ §eil gcrairft werben, rcenn ber ©laubige babci

bie i^änbe in ben @d)o|5 legt? roenn er nit^tl boju tf)ut,

nid)t gute 2Berfe ücrridjtet? ift biejer ©laube nid)t ein fonfteä

9lu§efiffen für alle ^cm, roeldjc bie 3Irbeit fdjeuen? lä^t

ftd) raol^I ein frommer Öebenöraanbel bamit uereinigen? rairb

nidjt aUc S^^atfraft gcläfjmt, ba wir bod) rairfen foflen, fo

lange eö Xag ift? i^eiber nur ju oft fjabe id) in biefe 3>or;

roiirfe eingeftimmt unb bei jeber ©elegcnljeit bie S^erljerr^

Iid)ung ber fatI)olifd)en !L^el)re uon ber 3?erbienftlid)!eit ber

guten 2Serfe, raie ber eignen D)litroirfung beö 'DJienfc^en ju

er^öl^en gefudjt. ^d) raupte eä ja nic^t beffer unö ging oljne

3Irg äu Sßerfe. 2Sie oft fjabc id) oon ber i^ansel, im Unter-

rid)te eg betont, ba^ nad) ber eoangelifc^en iiel)re bie guten

3Serfe 5ur Seligfeit nidjtä nüljen, alfo überflüffig feien?

2)a^ baburc^ Slliflionen oon ßf^riften gebranbmarft mürben,

baö bebod)te id) nid)t; jcgt fel)e id) .^u meiner Sefd)ämung,

wie oerfe^rt id) ge^onbelt unb gele[)rt l)ahi.

3tber merfroürbig, jene i!e^re bleibt bennod) beftel)en,

ba^ nämlid) gute Söeiie jur Seligt'eit nid)t'j nü^en, obgleich

fie anberä ju faffen ift, alg mie nad) fatl)olifc^er Sluslegung.

^a, ber ©laube ol^ne gute 2öerfe ift ein tober ©laube, ift

nic^t ber red)te ©taube, benn er ift ber ©laube bes 2Ser=
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ftanbes, aber nid)t ber bes ^erjens. 2)iefer §erjen§glaube

jeboc^ i[t of)ne gute 3Scrfe gar nid)t ben!bar. Sßenn bas

^erj üon ber i:!iebe ®otte§ entjünbet i[t unb nur allein ii)n

fud)t unb ityn irjo^I^ugcfaHen tnünidjt, rüirb ha ber 2Biüe

vooi)l fall bleiben fönnen? roirb er nid)t bie Siebe, bie i^m

fo überreid)Iid) entgegen getragen roirb, burd) banfbore @egen=

liebe ju oergelten unb burd) gute 2Berfe, burd) ^erfe ber

Siebe an ben Sag ^u legen fudjen? 5tber ba bie beroegenbe

llr[od)e 'DiV^n nur allein bie Siebe ©otteä ift, unb 'tia ber

2)ienfd) auä eignen .S\räften nid)tg (Bük§ [d)affcn fann, fo

fann unb borf ja oon einer 2]erbienftlidjfeit biefer guten

2Berfe nid)t bie 9tebe fein; aUe§ SSerbienft gebül^rt @ott,

bem Urt)eber berfelben, ber SJienfd) aber t()ut nid)t§ baju.

^m 3lnerfenntniä biefe§ feinet Unoermögenä el)rt aber roieber^

um ber 3)Zenfd) ®ott, unb inbem er 9ltle§ feiner Siebe unb

®üte §ufd)reibt, tritt er il§m roieberum nö^er, unb fo fül^rt

|ebe§ in ber ©nabe ©otteä geraiiite gute Sföerf ben 3Jlenfd)en

einen ©d)ritt näf)er ju ®ott unb fomit ju einer immer

innigeren SSereinigung mit i[)m. Tiad] ber fatf^olifdjen Sef)re

ober roenbet fid) ber 3)ienfd) burd^ jebeä gute SBer! me^r

t)on ©Ott üb, 1)a er fid) fcineö eignen SSertcs immer me^r

berauf^t roirb unb ®ott nid)t bie i^m gebüF)renbe ©bre gibt.

Xa^cx jener fd)on ermähnte unb fo überaus betrübende,

geiftlid)c §od)mut, biefe fdiäbUd)e 9Bu^erpf(an,se, ivcldje fid)

gleid) einem ^^an3er um bas cC;)er3 bcrum legt unb bie Siebe

§u ©Ott in ber ©elbftliebe erfticft.

Snbeffen liegt bie ®cfaf)r and) für ben coangelifd^en

(5t)riften naf)e, einem gcroiffen geiftlid)cn Ä^od)mute ju oer=

faUen, bod) ift er onbrer 3Irt als jener, aber oieUeic^t nod)

gcfä^rlid)er. 2Barum ba§ uerl)el)len? es f)ief5e eine JJ'^orl^eit
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begeben, moütc trf) boö leugnen. 3" njiffen, tiaj] mon bei

&0Ü in ©noben ftelje, üciurfoci)t ein ©efü^I, roeld)eä bic

2)emut auf eine fef)i- ()orte ''^Uobc [teilt. 3Son jener fröl);

licf)en 3iiocrfid)t, iweldje bcc ^er^eneglaube im ©efolge Ijat,

big 3ur ©elbftüberljebung anbern gegenüber ift nur ein fleiner

©d^ritt, unb gar üiele tommen l)ier j^um '^aÜc. 9iid)t alä

ob [ie ctma ftd) felbft tiaQ Ikrbienft beimeffen rooUtcn, roelc^eä

©Ott unb [einer ®nabe allein ^ufommt, bag ^ie^e bie eigne

9iid^tigfeit ganj unb gar uerfennen; aber bafj bie ©nabe

®otte§ gerabe fte uor üielen auäerforen unb fte fo 1)00) ex-

l)oben Ijat, lä^t fie iljre Stellung tueniger ©ott, al§ ben

ÜKitmenfc^en gegenüber uergeffen. @ä tann babei immer nod)

ein ©ott rool^lgefätligeö
, frommes 2chcn befleißen bleiben.

3lber biefe 6§riften oergeffen, ba^ roir tro^ ber frö^lid)en

3ut)erftci^t auf ba§ alleinige 3?erbienft ^efu ß^rifti mit ^urd^t

unb 3'ttern unfer ^eil roirfen foHen, womit bie @elbftüber=

l^ebung fic^ geroif} nid)t Bereinigen lä^t. $Denn roenn wir

and) ben alten 2)tenfd)en in unä getöbet l^aben unb burd)

ben ©laubcn gerechtfertigt finb, fo finb mir bod^ fortroö^renb

gum 23öfen geneigt unb nur ^u maljr ift beä 3lpoftel§ 9Sort

:

2ßer ba gloubt §u fteljen, ber felje ^u, bafj er nid)t falle!

S)iefeg ernfte 2öort mal^nt un§ beftänbig on unfre ^infäHig^

feit unb bejeidjnet auc^ am Seftcn, roie mir un§ gegen ben

9^äd)ften ocr^alten fotlen. ©ott t'ann mir roegen ber ©elbft=

überl)ebung jeben SlugenblidE feine ©nabe entjieljen unb gerabe

jenen oerlei^en, welche id) je^t bemitleibe ober gar ueradjte.

Unb roenn fie aud^ allen äußeren 9ln5eid}en nad) nid)t ju

ben n)al)ren i^inbern ©otteö gel)ören, fonbern fic^ bem Söfen

gong Eingegeben i)abm unb ben ©inflüfterungen ber ©nabe

©otteä ^rtnädig roiberftreben, fo jeigt uns u. a. ha^ Sei-
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fpiel beg 5IpofteI§ ^aulus, rote balb ber otlmädittge ®ott

biegen 2Biberftonb ju beftegen oermag.

@§ ift geraifj red)t frf)Iimm, bafj in ber et)angeli[rf)en

^irc^e fold)e S3eifpiele uon geiftlidjem §od)mut nic^t )o gar

feiten finb; fie roerfen fdjroarje @d)atten ouf bie reine Se^re,

inbe^ nur für biejenigen, röeld^e bie ^erfon oon ber Bad)c

nid^t gu trennen oerftef)en unb oberflädilid), o^ne weitere

Itnterfudjung, ®d)Uiffe äiefjen. 2)er ruijige 33eobad)ter fiel)t

balb ein, ba^ bie Seigre felbft feineSrocgä für biefen 3Jii^braud)

üerantroortlid) gemad)t iDerben fann. @ö fefjlt jenen §od)=

mutigen lebiglid) am rid)tigen SScrftänbniffe if)rer eignen unb

ber allgemeinen ©ünb^aftigfcit; biefe ©runblefjre beö euan=

gelifdjen ©laubcnö unb 23efenntniffeö mifjfenncn fie ganj unb

gar, fo "öa^ man 3lnftanb nefjmcn bürfte, fie überfjoupt ju

ben roa^ren Sefennern beä euangelifd^en ®Iauben§ gu jä^Ien.

2)iefe Sefjre ift eö ja gerabe, mcld)C ben 9luagang§punft aller

Unterfd)cibungölel)rcn äroifdjen ben beiben 33efenntniffen bilbet.

Itm fo mel^r barf man nid)t aflcin bie genaue itenntniä t)er=

felben bei jcbem eüangelifdjcn ßfjriftcn üorau§fe|en, fonbern

au^ bafj er barnadj [)anble. Sllfo bie Öel)re gibt feinen

5lnla^ 5um ^od^mut.

®ang anberg uerf)ölt eä fid) mit bem fat^oIifd)en 6f)riften.

S)ie fatfjolifc^e Sefjre uon ber SSerbienftlidjfcit ber 9Scrfe birgt

ben ileim beö i^od)mutcS in fidj, unb nod) me^r bie ife^re

oon ber eignen 2Ritunr!ung. S)er euangelifdje ßl^rift !ann

nid)t mitroirfen (benn bafj er ber @nabe feinen 3Siberftanb

entgegen felu'n bürfe, ift bod) nidjt DJtitroirfung im eigentlichen

Sinne beö Sßorteg 5U nennen); ber fat^olifd)c (itjrift bagcgen

mu^ mitroirfen, er mufj feine ilriifte im innein mit öer

göttlid^en (S^nabe gebraud^en, um fein §eil fid)cr ju ftcllen.
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Dbglcirf) nun bcr Slnfang bc§ §eil§n)erfe5 oon ber poor^

fommenben ®nabc abhängig gcmad)t wirb, fo liegt bod^ nai)c,

bo^ eine @elbftüberl)cbung, ober, wie man geroö^nlirf) fagt,

bie ©elbftgered)tig!cit unb 2iJerf§eiligfeit nur ju lcid)t

herbeigeführt werben fönnen. dJlan fotite inbeffcn nxd)t fo*

fort ben ©tab brccf)en über biejenigen, it)cld)e biefer (Selbft^

gererf)tigfeit frö{}nen, alä oielmel^r über bie Seigre, roelc^e fo

Ieid)t bafjin fü^rt. 3Uö fatljolifdjer (5f)rift bemütig ju bleiben,

ift nid)t fo gonj Ieid)t, e§ gehört fd)on ein tiefdjriftlic^eä

Sercufjtfein baju, ftd) ber eignen 2?erbicnfte ju entäufjern

unb ©Ott allein bie @f)re ju geben, jumal bie Se^re ber

tat^olifdien ^ird)e i^ren Sefennern fo rtiel einräumt. 2)efto

roeniger aber ift aud) ber eoangelifdjc (S^rift ju entfdjulbigen,

roenn er fic^ ber ©elbftüberfjebung fc^ulbig mad)t, ba er ber

Seigre feiner ^ird)e fdinurftradö entgegen (janbelt.

„Sßenn i^r nid)t roerbet roic bie ^mblein, fo werbet

il)r nic^t in ba§ ^immelreid) eingeben". 2)iefe Iieblid)en

Söorte bcg ^eilanbeö f)oben mir ftetö fe^r roo^lgefallen; ein=

fältig ju werben roie ein Äinb erod^te id) für bie größte

@nabe, möge ber ^lllgütige fie mir Unwürbigen oerlei^en!

®., ben 2. S)e5ember 1870.

@in i^i^eunb, roeldier cor ^ur^em eine proteftantifd^c

Unterraeifung über bie Xlnfeljlbarfeit be§ ^opftes ocröffent^

Iid)t i^at, fc^rieb mir in biefen ^Jiagen über bie Seraegung,

weld^e fid^ in ber fatI)olifd)en 2Belt über biefe§ 2)ogma funb-

gibt, folgenbeä: „2)ie gegenwärtige Qcxt ift ben religiöfen

2)ingen nid)t günftig; baä wiffcn bie Sifc^öfe auc^, welche

ftd) barum je|t fe^r beeilen, i^re ^nfallibilität jur allge*

läget, e. conö. ^riefterS. 6
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meinen 2lnerfennung 5U bringen. Sie raiffen, baf5 |tc^ jefct

fein SUlenfc^ um biefe 3tngelegenf)eiten unb i^re Übergriffe

flimmert! 9Iber mrf)t roo^r? roie reiben bie Opponenten ous

!

roie joljm, n)ie gefjorfam! ^afj biefe Unterroürfigfcit eine

übcijeugungstrcue unb geraiffen^afte fei, bafj biefe öerrett

jc|t 5ur anberen ®inftd)t gefommen fein follten, baö mad}t

mid) fein 9Jlenfd) glouben! Sie fatten alle als Cpfer ber

Se^re uon ber folfc^en @inl)eit unb 3lu^erlid)feit Der 5ltrd)e!"

^c^ fe{;e bie Bactic anberg an, roos id) auä) jur 5lnt=

iDort gegeben fjobe. 2!)a§ 3^[ttmmenfaf(en ber beiben gröfjten

©reigniffe ber 3e|t5eit erfenne id) als ein uon ber göttlid)en

^roniben^ oeranftaltetes, al§ graei furd}tbarc ü)iQf)n5cici^en an

bie äJienfc^iieit, ju ®ott 5urüdäufei)ren , oon öem fo uiele

abgefaflen finb. ^^^anfreic^, ber einzige fatbolifc^e Staat,

lüeldier bog ^opfttum, menngleid) aus Serec^nung, allein

geftü^t l)at, rairb Ijart gebemütigt. Sein %all ift gugleid^

ber ^att beg ^apfttums, roeldjem bie roeltlic^e §errfd)oft ge=

nommen roirb, unb fein anbrer fat^oUfd)er Biaat macftt aud)

nur im geringftcn DJ^ienc, bcm Dbcrliaupte ber .Sxird)e tf)ätigen

Seiftonb 5U (eiftcn. @ine ooHftänbigc Öetf)argie I)at fic^

Silier bemeiftert, unb eö ift nid)t ju ücrtcnnen, ba|5 t>o§

traurigfte ber Übel in allen 23erl)ältniffen, nämlid) Die ©leic^=

gültigfeit, im ljöd)ften ©rabe bort um fic^ gegriffen ^at.

^m in unferm beutfd)en 3]aterlanbe regt eg fic^, unb groar

in boppelter 9öeife. 2)ie ®inen fd)einen geneigt 5U fein, ben

^apftfönig fomoljl, alg ben unfcljlbaren ^^^apft aus allen

ilräften gu ftü^en (üorläufig jeboc^ ift es bei 9teben unb

9lbreffen uerblieben); bie 5lnbern bogcgcn lebncn fid) gegen

bos neue 2)ogma uon ber llnfeljlbarfcit bes ^^'apftes unt»

bamit äugleid^ gegen bie 9luftorität beffelben auf. S)er ^ampf
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ber lelUcrcn loirti mit imglciri)cn iÖaffen (^efülirt. Sie üer=

mögen uorläufig nid)t bie ©i)iitpatf)ieu ber grofjcn S^iaffe §u

erlangen, bo bie aflgeineinc 3lufmerf)am!eit ju fe^r von ben

h-iegerifdien ßreigniffen in '^Infprud) genommen rairb, n)ä{)renb

bie onbre §älfte ju ©unften bcö ^^vapfteö 3U(ee aufbietet,

aud) tro^ beö Äriegeö, unb fid) uornefjmlidi auf bie Sifc^öfe

ftü|it. 2)iefe, Bio jel^t nod) im 33efi^e großer ©emalt über

bie ©elfter, treten mit unnad)fid)tlid)er Strenge für jene

neue Se^re auf; burd) energifd)e 3)Zaf5regeIn ^aben fie bie

fatf)oIifd)en ©elef^rten big auf Söenige jur 9taifon gebrad)t,

biefe Ijaben fid) gefügig gezeigt unb ber neuen Öe^re J^reue

gcfdjrooren. 3)er 3'^eifel ift nur 5U gered)t, ba^ biefe Untere

lüürfigfeit unmöglich cim überjeugunggtreue unb geraiffen^afte

fein fönne, fie ift grö^tenteilö burd) bie 25erl)ältmffe er=

§n)ungen.

3lug bem Sene^men foroof)l ber Sifd^öfe, als aud) ber

©elefjrten Dermag td) nur fegenöreid)e (folgen 5U entne()men.

S^a§ gläubige SSoIf roirb barauä eine anwerft n)id)tige i;el}re

gießen, ba^ nämlid) fein §cil roeber Don ben 93ifd)öfen, nod)

oon ben ©ele^rten abf)ängig unb 5U ermarten fei. @§ wirb

felbftiinbig tnerben, felbftünbig urteilen unb cnblid) felbftänbig

I)anbe(n, moju allerbingö eine 9icilic uon 3fll)i'ci^ erforberlii^

ift. ©0 rote auf politifdjem ©cbiete bie feitljerige 23cuor=

munbung ber SSöIfer einer freieren ©ntraidelung S\^lai^ ge*

mad^t f)ot, fo ami) roirb eg ouf religio fem ©ebiete gefdjefien;

benn Seibeä gel)t §anb in J^anb. ©croaltma^regcln fönnen

biefe (Sntroidelung tüol^l eine geitlang aufhalten, aber nur,

um fdjiiefjlid) bie 9tatfd)lüffe ber S^orfefjung um fo Ijerrlic^er

§u offenbaren. S)er Ärieg mit feinen entfe^Iid)en dreigniffen

mac^t bie fersen rotHiger unb geneigter, auf bie 2öaf)r^eit

6*
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gu ^örcn; ber ^aß beä ^apfttums aber fü^rt bte reölic^

furf)enben Slat^olifen auf ben Urgrunb afles rf)tiftUc^en

©laubenä ^in, ouf '^c\u5 ©I)nftu5, als bog einzige unb

roo^re Dbert)aupt bcr ^ird)C. ßr allein ift imfe^Ibor, er

aHein unobEjängig oon menfd)Iirf)er ^ülfe, er allein unroanbel^

bar in feiner 2ef)re unb in feinen 3lu§fprürf)en. 3)iefe ©r*

fcnntnig fonn nicf)t ju teuer erfauft werben. 23o§ oermögen

benn moi)l aile Hirtenbriefe ber Sifd)öfe, oEe Sreuen unb

Sannbutten beä ^sapfteg gegen ba§ eine, roeltumfaffenbe 9Bort

beg §eilanbe§: „5lIfo f)at @ott bie Söelt geliebt, ^a^ er

feinen eingcbornen @ol)n gab, auf bo^ 9ltle, bie an i^n

glauben, nid)t üerloren rcerben, fonbcrn baä croige S^chen

I)aben?" 2)iefeä Söort ber göttlichen Siebe n)irb fic^ immer

melir 33af)n brechen in ben .^erjen ber SSölfer, unb tro^

3)ienfd)enrt)i| unb 3Jlenfdjcnlift roirb bie 3Sa^rl)eit erfonnt

roerben, ba^ bie 3Seranftaltungen ©otte§, um biefen roaf)ren

©louben ber 2Jtenfd)^eit jugänglid) ju mad^en, i)'6d)\t einfach

finb unb feineörocgs ber 25ennittelung eines unfehlbaren

fird)lid)en Se^romtes bcbürfen.

^Dlan l^at fd)on fo lange unb fo oft ben Untergang

ber et)angelifd)en Kirche proplje^cit, unb ftelje, nod) immer

befteljt fie unb breitet fid) auä hxä an bie ©nbcn ber ßrbe.

5Ulcn S^ölfern roirb ba§ 2öort ®otte§ rein unb lauter ge*

prcbigt, unb nic^t äufjerer ^^omp unb äußerer ©lanj roerben

ju Hülfe genommen, fonbern bie i^raft beö SBortei ©ottes

attein ift es, roeldjcs bie Her5en erroeid)t unb fie ber 9öa^r=

^eit gugönglic^ madjt. 2Ber roirb t)ier ba§ fid)tbare 2öalten

beä l^eiligen ®eifte§ oerfennen rooHen? 9lber bie d)riftlidien

äßal^rl^eiten finb aud) fo einfad), fo bcgreiflid), tia^ finblid)

fromme ©infalt unter bem Sciftanbe bcö lieiligen ®eifte§
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,^ur 3Inna^me öcrjelben ef)er im otonöe ift, als gro^e ©elc^r^

famfeit. 9lm a0ern)etxig[ten aber bebarf e§ jene§ präcfitigen,

finnenfc^meic^elnben i^ultuä ber fatf)oli[d)en ilirc^e, ber roo^l

bie Sinne bet[)i3it unb in cmpfinblicf)en Seelen auc^ ®efü{)(^-

@rf)auer Ijcroorruft
,

jebocf) feinesroegg ben 3lnforberungen

9iecf)nung trägt, iDeldie an Die roaljre 9ieligion mit 9iedit

geftefit roerben. 2^ic erfte unö uornelimfte bcrjelben ift, M^
ber 3}ien)d} grünblid) umgetcanöelt unb ju @ott [)ingclent't

roerbe. 2(u^ere irtülfemittel aber, icie jene, roenn auc^ prad)t^

unb bebeutungäüollen 3'^^^^^o'^if'^ oermögen bas nid)t nur

nic^t, fonbern [ie |inb fogar fjinöerlid) unb besfialb oern)erf=

lic^, roeil [ie auf ben ®innenmcnfd)en bered)net fint), ber

fic^ nur ^u leicht mit ber Cberfläd)e begnügt, o§ne bem

®runbe nadi^uforfdjen.

Db öer fotfjolifdje ßbrift in [einer Äird)e t>ag £>eil

rairfen !önne, roenn er auä trafirer Überzeugung bie Öef)ren

ber[elben befolgt, ift eine ^i^^ge, raelc^e f)ier unerörtert bleiben

mag; jebenfoEä aber trirb eä i^m [efjr er[d)n)ert turd) bie

oielen 3(u§erlid)feiten, lüeldie bem 9ln[d)Iu[[e an @ott ^emmenb

in ben 2Seg treten unb gar ju leid)t ben 2)Zen[c^en glauben

mad^en, mit ber S3eobad)tung t>cr[clben l)abe er genug getfjan,

[o Daß er [id) üiellcid)t für einen aufrid}tig frommen ßftriftcn

fjält, ba er bod) ®ott [elir fern ftelit. ^d) bin feft über=

jeugt, bafj anwerft oiele ^atfiolifen biefen Stanbpunft cin=

nehmen; roä^renb meiner langjafjrigen 2^l)ätigfeit im Seicftt=

ftu^Ie I)abe ic^ ©elegenljeit genug gehabt, biefe @r[af)rung

ju geroinnen. @ott ^aben [ie im 3Jiunbc, aber nid)t im

^erjen, bagegen [tnb [ie 5. 58. eifrig ber 3?erel)rung ber

^eiligen ergeben, öeren ÄiJnigin, ber SlJutter ©otteä, fie

infofern mel)r 3Jtadit als ^efu (5f)rifto [elbft äufc^reiben, alä
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2)?ulter nirfitg abfci)Iagen. @ä trirb biefeä auä bem ©ebote

noc^geroiefen unb ift atterbings ein gan5 einfacher Si^Iu^;

benn roenn '^e]m Gfjriftus ein guter unb gefjorfomer 8o{)n

geraefen, raie boc^ unbebingt angenommen raerben mu^, fo

Tüirb er bas t^un, raaä if}m bie 2Rutter befiehlt. 2Ron »er*

gifjt nur babei, baf; Qefus 6f)riftu5 5ucrft ber 8of)n ©ottes

unb felbft (Sott ift, fomit, aud) roenn er ein ®efd)öpf, roie

bie 3}caria, auögejeidjnet i)at, er bod) üon bemfelben in feiner

SÖeife abljängig gebod)t roerben fann. — Stiele DJ^arienüer*

efjrung ift in gon,^ befonberer äöeife in (5'rfl"fi'eirf) einfjeimifc^.

Wlan i)at u. a. gefunben, baJ3 üon ben fran5öfifd)en .Kriegs-

gefangenen faft ein jeber im Sefi^e einer f. g. 3Diuttergotte§s

äRebaiUc ift, oon bereu Strogen er afleö §cil erroartet, mo-

gegen bag fonftige religiöfe unb fittlidje Seben berfelben oiel ju

roünfdjen übrig lö^t. I)iefe S^ebaiHe oertritt bie Steüe eine§

5lmulet5, lüie eä fo gern oon^^ürfen unb Reiben getragen roirb

;

rt)e(d)er 5lbcrglaube bannt öerbunben fein mag, roer meifj es?

9ln btefe §eiligen=33erefirung fnüpft fid) foIgerid;tig bie

3Serei)rung ber Diciiquien. @ä ift befannt, roie im

3)^ittelalter über alle älZapen mit bem 35erfaufe berfelben

DJtifjbraud) getrieben rourbe. 2)er 8d)n)inbel batte fid) biefes

9Irtifelg fo fe^r bemäd)tigt, baf3 felbft ^uben unb Reiben

§onbel bamit trieben, befonberä mit 9ieliquien auö bem ge=

lobten i.'anbc. Si'ollte man jefet 5. ^. aUe 91eliquien 00m

^reuje 6l)rifti, mcldie in ber d)riftlid)en 2i*elt furfieren, 5u=

fammenfe^en, fo nnirbe oljne ;^meifel ein Mreug entftet)en,

n)eld)e§ an §öl)c un^ 2^idc mit einem beöeutenben .\\irc^turme

roetteifern fönnte. 2)aö alte ..mimdus vult di'cipi. ergo

decipiatur'* (bie 2Belt mill betrogen fein, alfo betrüge mon
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fie) ^at iid) bei Dem öanöel mit 9teliquien me^r als irgenb-

roo als nd)i\Q erraiefcn, ®ott fei eä geflagt! ^d) i)abe md)x

alä einmot ^iufjoningcn üernommen, ja, warum \oü id) es

nic^t gei'teljen, id) habe es felbft mefjr ah einmal auöge=

|prod)en: 'Dfait laffc bie 2cuk in il^rem frcmmcn ©tauben.

Sie meinen im 33cfil3e mirflid) ed)ter 9teliquicn 5U fein, fie

üere^ren fie als fold)e, roarum foU man il)nen biefe fromme

'^{einunt3 rauben? 3e|t fe^e ic^ es allcrbings ein, roie leic^t=

fertig auf biefe Sßeife ber realere ©laube bet;anbelt roirb,

unb id) fdjäme mid) fel)r, foldjem 3)iif5braud)e bas 3ßort ge^

rebet ju Ijaben. 3lber id) roar baju gejiuungen. ßinmal

glaubte id) ja aud) baran, mar id) bod) felbft lange ;Ja^re

^inburc^ ber glücflid)c Sefi^er eines angeblid) eckten 8tücfd)en

uom ÜSreuje Gtjrifti; unb ferner mar es eine Unmöglid)feit,

bie @d)tljeit berartiger 9teliquien genau nad)5uroeifen, unb fo

blieb nichts 9lnbreg übrig, als biefe anjuneljmen, roaä feben-

falls ba§ Sequemfte unb @infad)fte mar. C, mann mirb ba§

gläubige 3>olf einmal bal)in fommen, biefe bebauernsmerten

Machinationen 3U burdifc^aucn unb Lierad)ten ^u lernen? mann

wirb eä fid) erl)eben au§ ber langgemoljnten ^infternis unb

ber gellen Öe^re ber äöaljrljeit jugcmcnbet rocrben? 2)ie

3eit fc^eint nal)e ju fein, bo^ ber oerbunfelnbe @d)leier oon

bcn 3lugen ^inroegge^ogen roirb, möge bie ©nabe ©ottes fie

balb l)erbcifü^ren.

3'tod) fd)limmer alä mit ber 3Serel}rung ber ^eiligen unb

ber 9teliquien fte^t es mit ben Sßallfa^rten ju ben

fog. ©nabenbilbern, befonbers ben üJZarienbilbern.

@g ift uicl bafür gerebct unb gefd)rieben roorben, aber ic^

glaube nur uon ®üld)en, bie racnigcr ®infid)t Mvon ge=

nommen l)aben. 2)enn t^af^ ber mabre ©laube burd) bie



^^aflfa^rten geftärft unb gefräftigt roerben fönne, oermag ic^

nad) meinen Grfa^rungen nun unb nimmer einjuie^en. —
^n meinen Stubienja^ren traf \d) einmal auf einer i^erien^

reife mit jraei i^onbleuten ^ufommen, roclct)e au§ bem ^öatl-

faf)rt§orte, ben id) berührt ^otte, in i^re §eimot 5urüdfe^rten.

©in roürbigeö ^aar! Stuf bem gan5en 2Sege, einige 3JJeilen

roeit, brel}te fid) i^r ©efpröc^ faft nur um bie beiöen ®eift=

Iid)en ifjres Drtes; altes nur erbenflidje Söfe roarb ben

beiben fd)ulb gegeben. 3<ij konnte mxd) nic^t entl^olten, beim

5lbfd)iebe bie 2Saftfal^rer ju fragen, ob bas etroa bie Jrüc^te

it)rer 2Battfatjrt unb iljrer am fetben 3Jiorgen gehaltenen

33eict)te unb Kommunion feien? n)eld)c ^rage eben nic^t felir

gütig aufgenommen rourbe.

Söa^r^aft entroürbigenb aber ift es onjufe^en, roie man

an bie fog. (Snabenbitöer allerlei ©egenftänbe, als SRofcn^

fränje, ^ru§ifi£e, ©acEtüdt)er, bie öann at§ @terbetüd)er be=

nu^t roerben, u. bergt, m. anftreid)t, rcaö id) fel)r l)äufig

ju meiner ^Serjroeiflung gefeljen ^obe. Xa feiert mirflic^

ber 3lberglaube feine Xriumptje. Übrigens mu^ ic^ 5ur

Gt)rc meiner frül;eren Stmtsbrüber fagen, bap oon ben 3tuf=

geflörteren biefer Unfug melir alä einmal oerbammt rourbe.

5tber man burfte bas SSerbammungeurteil nid}t laut roert)en

laffen, ba bie 2Jiönc^e be§ ÄitofterS, in roeld)em biefer Unfug

ftattfanb, nid)t roenig ®ercid)t auf biefe 33eftreid)ungen legten;

bas bumme ä>olf aber nal)m alteö gebutbig unb bona fide l)in.

®eroi^ Ijabe id) alfo nic^t ju üict behauptet, roenn ic^

uorljin fagte, es roerbe bem ilatlioliten burd) biefe unb anbrc

9Jtenfci^cnfaftungen (benn bafj fie oon ®ott eingefe^t, ift nid^t

ju beroeifen) fel)r crfd)roert, fein §eil ju roir!en, unb bie

grünblidie Umroanbtung öeä 3}{enfd)en roert>e öaDurcft na^e5u
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unmöglich gemacht. 2)cr träge, finnti^e Tlcn']d) roiegt ]id)

gar gu gern in ben ©lauben ein, er \)abc @ott gegenüber

genug get^an, raenn er biefe ^lufjerUdbfeiten ftreng beobachte,

im ®runbc aber entfernt er fid) baburi^ immer rcciter oon

i^m, roenigftenö maci)t er fid) ganj falfi^e 2?or[teUungen oon

©Ott. @en)i^ ift ®ott crjürnt über unfre Sünbe, benn

biefe roiberftrebt feiner §eilig!eit; ober ber er5ürnte @ott ift

tjerfö^nt burc^ ba§ Dpfer feineä eingebornen Soljneä unb ift

fo tro§ unfrer Sünbe unä roieber nal)e getreten. @§ ift

olfo t)erfef)rt, roenn irf) mir ©ott etma auc^ nur roie einen

ftrengen, menfd)Iid^en 3J?onard)en benfe, ju bem au§ oer-

fd)iebenen ©rünbcn ber 3"tri^^ erfdjrcert ift. 5Rein, @ott ift

ber liebeooUfte Sßater atter 3Jienfd)en, unö nur unter biefem

Silbe foHen roir ifjn un§ oorftenen, aU ge^orfame unb gute

^inber. S^m SSater aber fann mon ftetö oljne üermitteinöe

^ürfprac^e gelangen, \a, gute (litern roerben fid) gefränft füllen,

wenn i^re ^inber bie 9>ermittelung anbrer in ^Infprud) nahmen,

wie biefeä aud) roirflic^ Siangel on 2?ertrauen beroeift.

2öie fott id) bie ©nabe ©otteä genugfom preifen, meiere

mid) äu biefer ®infid)t geführt I)at! 3Bic bin id) bod) fo

frei, fo leicht gemorben, feit&em jene 2d)recfenäbilber auö

meinem ^nnern gcrcid)cn finb, uon t>enen umgeben id) mir

feit^er ®ott oorftettte! feitbcm jene erbrüdenben ^cffclit ber

3Jienfd)enfa^ungen oon mir genommen finb, bie mir ®ott

nur in ber ^-erne geigten, n)äl)renb id) ifjn je^t fo naf)e

fü^le! 3e|t bin id) erft in 2öa^rf)eit ein i^inb ©otte§ ge*

roorben, nac^bcm id) iljn unoer^üllt erfannt, fo meit eä bem

blöben 3Jlenfc^enauge oergönnt ift, unb feine liebenbe @r=

bormung an mir fo öeutlid) n)ol)rgenommen Ijobe. ®r fei

bafür gepriefen in alle ßmigfeiti



5d]Iufrr>ort.

* *, im CItober 1887.

jC^t, nad) 17 ^fl^i^ß"- tomme id) erft baju, bas Sc^lu^»

roort meinen ^^agebudi-'SIättern ^insujufügen. (Sä

mutet mid) eigentümlid) an, bos ju tl)un. 2Bas bat fic^

nidjt oUes in biefen 17 ^a^H'eii ereignet'^ 3lud) meine 2In=

fd)auungen ^aben ficb ^ie unb ba gcänbert. 3(ber in einem

nirfit. 3*^ bante bem .^crrn unb prcife iljn, bo^ er micb fo

gnäbig angefe^cn unb mi(^ ber ^-infterniö cntriffen l^at. Bein

^eiliges 9Bort attein ift „meines ^^^^fe^^ 2eucf)te, unb

ein 2id)t auf meinem 2Bege." (^f. 119, 93. 105.) 2)te

2)fienfd}enialjungen ftnb abgetban für immer, aüc§ -ITfcnfcbens

roerf ijt 3unid)tc geraorben, id) getröfte midj leDiglic^ ber

freien ©nabe in meinem lieben i^errn ^efu ß^rifto. @r ift

mein gan,^er 2:roft, meine einzige Hoffnung im ifeben unb

im «Sterben.

©eit meinem Übertritt, nad) genügenbcr 2>orbereitung,

ftef)e id^ im eoangelifdien ^^farramte al§ 2)iener am 3Borte.

3Jiancf)e 5(mtsbrübcr i)ahc id) fcnncn gelernt, beren 9lnftd)ten

id) nid)t biUigen tonnte, ß's ift mir nid)t immer leid)t ge=

morben, mit i^ncn 3U ücrteljren, jumal id) 13 ^ai)xt lang
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^Uiitgliet» einer mo^Igegliebcrten £>ierarc^ic geroefen voat. 3lber

bie geroonnene Überjeugung i)at andj baö nic^t erschüttern

fönnen. S^enn fic grünbct fid) nic^t ouf Stenfdjen, fonbern

auf bas göttlirf)c 5fi^ort unb auf bie freie 5vorfd)ung in bem-

felben. ^iefc läf3t 3ierfrf)iebcn^eiten in ber 3(nid)auung ju,

aber fie förbert auc^ unb mac^t ftarf im ©louben.

i^aft ein fialbeö ^afu", nadibcm id} meine Überzeugung

burd^ bie @nobe (Spottes oor feinem 3lngefid)te ausgefprodjen

l)atte, lernte id) in einer ^aftorsfamilie meine ©attin !ennen.

2)amit fäflt ber isorraurf Fjinraeg, roie er fo gern einem

fonoertierten ^riefter gemad)t roirb, als ob ber 33rud) beg

3ölibate§ ba§ einzige SlZoti» feines Übertritte geroefen fei.

2Ran fc^eut ftd) nic^t, berartige SSorraürfe ju crfinben unb

in bie 2SeIt ju fc^leubern, unb bebenft nic^t, bafj f)ierburc^

bie oerjei^enbe :^icbe auf bas Gmpfinblidjfte gefränft »irb.

^d) mörf)te bog l^ier beS^alb erroä^nen, roeit 2SieIe Ieid)tfinnig

nad)fpred)en, mas bösmifligerroeife ober aus Fanatismus bc=

Rauptet roirb. — Übrigens marb es mir feinesroegs Icid)t

gemadjt. ßs ftellten fid) unä Seiben faft unüberfteigbare

c^inberniffe in ben 9Seg, fo ba^ id) rooI)I fagen barf, t)ier

mar "ba^ SSalten ber ^elfenben ©nabe red)t fpürbar. 2)rei

^o^re long, big id) mir eine fefte ©riften^ gegrünbet ^otte,

f)aben mir treu auggef)orrt; räumlid) roeit «on einonber ge=

trennt, oI)ne irgenb eine perfön (id)e Begegnung, ift unfre 5?erbin*

bung eine um fo innigere geroorben, bis fie enblid) burd) ten

Segen ber S?ird)e ju einer unouflö6Ud)en gemoct)t morben ift.

2)er §err Ijot uns nier J^noben gefd)en!t, roeld)e in ber 3"^)^

unb 2]ermaf)nung 5um §errn aufer^ogen merben. @5 f)at

uns an ^^^rüfungen bes ©loubens nid)t gcfe{)lt, ©orgenberge

in ben öu^eren SScr^öItniffen mußten überftiegen merben unb
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finb nocf) i)mk ju überfteigen. S)es §errn 2Bort jebocf) i)at

fid) an unä beraä^rt: ,,9tufe tnic^ an in ber ?iot, )o

it)ill icf) bid^ erretten, [o follft bu mid) preifen."

(^f. 50, SS. 15.) (5r roirb aud) ferner uns erhören unb

fein 2Bort nid^t ju fd)anben roerben laffen.

©in Ieid)t erflärlidjer , I)erälid)er Sßunfd) ift mir nid)t

erfüllt raorben. Ijd) fjoffte, in eoangelifc^en .^reifen meine

Sebenätage subringen ju bürfen. ®cr §err ^ot es anberä

geraoKt, fein ^eiliger 9iame fei gepriefen! ^n eine fleine

2)iafporagemeinbc berufen, inmitten bcä fraffeftcn UItramon=

taniämuö, finb mir Dielfad)e 3lnfeinbungen nic^t erfpart roorben.

Sie ^aben mid) im ©lauben geftärft. iieiber ^at ber gro^e

3JiongeI an euangelifdiem Serou^tfein biefe Slnfeinbungen oer*

grö^ert. ©ine Sifiigung beö üon mir getljanenen (Sc^ritteg

fcitenö meiner ©laubenSgenoffen ift mir feiten ju teil ge^

morben, fpufiger bas ©egenteil. @5 finb tiefe SBunben, bie

mir baburd) gefd)Iagen mürben, aber fie gcrabe ^aben mid)

mef)r alg alkä anbre jum §crrn unb inä (ächct getrieben.

9Bo^I i)ah id) oft mit bem ^sfalmiften gefeuf^t: „§err, fei

mir gnäbig, benn id) bin fd)n)ad); fjeile mid), ^cvt,

benn meine ©ebeine finb fel)r erfd)rocfen, unb meine

•Seele ift fel)r erfd)rod"en. 9ld), bu .^err, roie fo

lange!" (^f. 6, 2.^. 3. 4.) 2)ann l)abe id) t)ie aSo^r^eit

bes SSorteä an mir erfaljren: „Sa^ bir an meiner ©nabe

genügen, benn meine ^raft ift in ben ©djmad^en

mächtig." (2 i!or. 12, SS. 9.)

3d) übergebe bie „Xagebud)'S3lätter" mit roenigen, ganj

unn)efcntlid)en 5lbänlierungen bem 2)rude. 3Jfit aufrid)tigcm

§er§en barf id) betennen: ^d) mürbe fie nod) l)eute t>er

,t>auptfad)e nad) fo abfaffen.
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mond)e Slnfd^auungen, mand^e 3Iugbrücfc nid)t fo, roie f;c in

bieder ®rf)rift enthalten finb, jelU uon mir auSgefprodjcn unb

gcn)ä{)It iDcrben. 3lber id) laffe fie unoeränbert , bo id) ja

meine ©efü^Ic unb Stimmungen jur Qdt bei Übergänge^

mitzuteilen beab[id)tige.

S)er treue .^err aber möge geben, bafj mand)en baburc^

bie Slugen geöffnet roerben, bamit fie erfennen, roag allein

9lot tl^ut, unb biefeä eine S'totroenbige il^nen burd^ bie freie

(Snabe in S^rifto ^e[u gefdienft roerbe.

^üe^ jtt feinet Ijetliöctt yiamen^
2ohe ttnt> ^tcif«;!
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